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Jeippa, bcn 2. ganunt^Äeä

kf« 3ft$*flflngef 0" * S«n**n) 4*'* t$U. 9leue
SnftttUnlßeWI&rtM bU Jktttjdtt t »et*
Hbotmraitittitt6inttiDn£9crfttfRitrr,thx4~,

JWitf<§«ff Wniik
tfranj Xtenbet, Serantworttidjer Äebadenr. — Uerieger; C- £ Maötit in Ccipflig.

«r«titert«*f4e Eni&**snnfir&. (IX. Sa^n) inSetlin.

Ab. <t">Pfc * *** *wij* in $rag.

latijan li^astffln, Maate*! Enahiuag* in ©pflo*.

*Af 1.

2djittö&funf$tgßer Banb.

). Pcftmuann * fornp* in Jim gl«!,

t Ädjrolttttba* in ©ien,

Mui. JrirfeUi* in ÄBatj<$au.

e *4ifc * Antbi in $fiubeW<

3r.Jftit: «fim 3«tvrf!tc4f<r. — 5Tic Ätiiil. Scn &. JötcnfeeL — ©et
Siatus quo fcet 9te!$j}ttMi»$üaatUT unb bit Scftcütgung «nglaabeanbet*

• feiten. S3on BU(anb<r £ferof. — Alant ^ritong: ^amteöttfccna

«Öfen, ^tag). — Üaöe*gtf*t*te.— JBetmiftfte«.— «n&elgfn.

Beim OaOresroccOfcC

SRur wenige SBorte finb e$, bie wir beim Söeginu beö

neuen 3ab*g<wge$ ber Erwägung unferer Sefer anheimgeben

tucQeu. ©ie bejieben p<$ auf bte Situation, wie biefelbe im
SHoment pdj tarfteflt, jie betreffen bie $arteifteHmig bcö

Slugeublicffi mtb bie Slufgabe, bie baranö für ben SBeitetpre*

ienbeu erwac^p.

Ifearteipanbpuiicie tmb $ arte ibeftrebun gen ljaben ben

$x$tdt baß ßafixeute in Gruppen ju orbnen, ©djwanfenbeö

auf fepe <ßtincipien jurütfjufüljren; fie finb notbtoenbig jur

$erau«at6eitung ber ©egenfafce. Sin ?e$te« aber ju fein,

bfirfen fie nidjt beanfprudjen, ni$t ba« 0d felbp fein woHeiu

3ft e$ bod) bie benfelfcen ton ber ©efdjid^te angewiefene ©e*
ftimmung, fpater in ba$ große @anje fid) pet« wieber aufau-
UJfen unb barin ju terfdjwinben, bie neue®egenfafce au« bem*
felben jidi erjeugen. 9?ur barauf femtnt e$ in biefem Ißroceffe

an, baß bie gewonnenen SRefultate md?t berloren ge^en, baß
bie SJutsg(eid?ung ntc^t biebe«3nbifferenti8mu8 ip, fonbern ba«

bnreb bie Sfeibung ber ©egenfa^e Errungene wirfüc^ fidf er-

fyxlt uub 3um (Semeingut toirb. Sebigti^ unter btefem ©efi^t«-
punet ^aben wir ton Anfang an bie ^arteifämpfe be« legten

S)ecennium« betrautet, nnb Wären baruw auc^ fortttä^renb

Umü1)t, aD^u großer @<^roffbeit unb «u6fd)Ueßlic^!eit, wq bie-

felbe fidj fuub gab, entgegenjutreten. ©elbfi uad) bet entfe^ie*

benpen ßontroüezfe muß ffet« no^ — ^atte man wirfli#
reine $mdt »or Stegen — bie aRBgli^teit einer #u8aiei<$ung
vor^anben fein,

5>em unbefangenen ©tief fann nidjt »erborgen bleiben,

bat? bie mufifalif^e Seit btefem Stele jefct nä^er getreten iflf

a(«.nod) üor einigen dauern SWan ijl ber ©treitigteiten, ber

unitttterbrodjenen @ebäffig!eiten mflbe. 3Kan \\t ju ber (Einfielt

gelangt, baß biefelben, aud>je§tno^ fortgeführt, unfe^lb- enb*
Udi ben SJuin ber fiunft herbeiführen müßten, suib wen^f. fic^

baruni mit Onbignation ton folgen fiunbgebungen ab, aud>

totnn .biefelben unter lein ©edmantei ber Äeaction unb

mit bem Steine auftreten , ba8 gute Alte confeitoiren ju

wollen.

Unter folgen Umftanben wirb eö für uns um fo leidster,

wo« wir foeben ate unfere Senbenj begei^net ^aben, bur<§jtt<-

fÜ^ren, mefjr unb me^r nac^ au«glet6nng ju ftreben, unbe*

fangen aufjune^men, wa8 fi^ bietet, fei ti ton biefer ©eite

ober t>on jener ©ehe.

SBir fagen bamit, fhreng genommen, unfern 2efern, mö)t9

SReue«. ön ber $)an^tfa^e ^aben wir ftete nur bie« gewollt*

äßtr waren es, bie ber fönfeitigfeit, »o fie ftd) jeigte, entge*

gengetreten ftub, wir waren eö, bie guerjt bie Sötidt auf ba«

@auje berfinnfientwicfelung gelenft unb bie gorberung gepellt

baben, jebe £eit unb jebe ®rßße berfetben iljrem SBert^e ent*

fprec^enb ju berüdfidjtigen. 3m Seben beö Sage«, im ®e-
bränge ber ßrfc^einungen unb — fefcen wir feinju — im
Santpfe ber fieibenf^aften fann e« jebo^ gef^e^en, ba§
momentan eine befummle ©eite, eine beflimmte 9?it^tung

bad Uebevgewi^t erbalt, baß ber ©djein entfielt, als werbe

biefe au8fd)üeßlid> betorjugt. SBieber^clt würbe fd?on frü^et-

in Se^ug hierauf bemerft, baö bie« vorüberge^enb ip unb fiet*

©orge getragen worben fei, eine «nöglei^ung unb Crganjung
l) erb etju führen. <£$ b^belt ftc^ folglich um nidjtS Rubere«,

al« ben ©cbein ju Dernteiten, unb immer red^tjeitig cinju*

lenten*

3u feiner $tit ift bemnac^ ber mufttalif^en Äritif mit

größerer ßntfe^ieben^eit bie gorberung nabe getreten, über
ben Parteien ju fielen, a($ gerabe je^t. 9Jur bie^ ifi ber

2öeg f um inbltd} ju erfprießlic^en Srgebniffen bauernb ju ge»

langen, nur fo ift eö mBglic^, bie gewonnenen 8?efu(tate ju be-

wahren unb jugleid? jum ©emeingute ju machen.

3nbem id^ aber eine berartige $tu£gleicbung afe unfer

3iel bejei^ne, entfielt bie 0rage, wie eine fold^e ju bewerf-

fteDigeu ift, einer Ö^option gegenüber, bie aDe fdjon früher

barauf genuteten Seprebungen gurürfgetoiefen ^>at, bie mebr

unb me^v fi^ in pc^ üer^artet, bie tägUdj an ©(^roff^eit jn-

nimmt, terp^emb, baß auäfc^ließli^ nur bie wa^re Unbefan*

gen^eit bei üjr jn pnben fei.

Unfere Antwort ift folgenbe:

C« giebt eine 5d)te unb eine falf<^e ttnfarteilidjfeit. S)ie

(entere bebient pdj einet foldjen Sejeic^nung nur als Hu«*

bangef^ilb, wä^renb pd) baljinter bie aaffepe Soreingenom*

men^eit verbirgt, pe terfäüt in ben SQHberfpwdj, xn>n Unbe*
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fangentyeit ju fbred)en, »o otte $orau«fegwtgen jweifeUo« nur

auf letoetpaftlidje ©efdugenVit b>meifen. SDiefe Unbarfti-»

ttdjleit ifi'fonadf.Öiidft« at« bie erbitterte ©egnerföaft. 2»Jnl

nimmt feinen $tu«gang«»unct »on fubjectioen, gan$ »iütttrlid)

geaablten SJorausfegmtgen, unb behauptet von tiefen au«
"
ien*Ue£Ä61icf über*b#%»lhngen ju Ratten. Wfe«*

aÄefl^IeJfi^ejfr'bÄr^alö ob nur au«l%w.

^SfteitldpfTObiÄiÄ'EiM'metbe, »a« b^Bb, dÜti

für ftdj unjuläfflg ifc man fuc^t auf tiefe SBeife jebe« nidjt

ganj gflnjlige Urteil al« »arteiifdj barjujletteu , namentlich

Wenn e« Sßkrfen gilt, bie au«" öltet« 9ttdjttwg erwäge» fl«fe,

audj wenn baffelbe burdjau« richtig unb woijlmeinenb gehal-

ten iji.

®14 wa$tc Unbefangenheit befreit im ©egenfafc bjerjul

barin, baß fte niäjl mit gießet ©»mpatbje ©cbjedjte« unb*

©ute«, Hbgeftorbeoe« unb Sebeubige« umfafjt, fonbetif »on

bem SDtafeflab au«, ben bie beflen öeftrebungen ber ©egenmart

inrc&teten; bis 33ebeu(uug ber cifdjeimragtn afemi&t. w
toaste Unbefangenheit tann audj ba« nidjt auf gleidje Sinie

fMOat, mafiutr be* ÜKaatet be« göttf^nttlfiutf^ng*^ ob**

tnnertidj ba« 3eu8 ba
S
u Ju fjaben. 9iur oon bec iebefiifla»'

Ligen' $flfe,eb er Sei«, nitft »mt üifceri4luitbhe;n«n-.@Jfaub«

»utfcten au* !a>»n ein-e f'efte'$aifi«r'fü« b-4<iUtt^eit
gewonnen »erbenv

HWätt werbe ffcb, a*fo ^erub*» Sauf unbr ber Äam# 6«*

«in Cnbe.

3e nrtbjf ie»*rttrtfcK«f6#geerle*nenfinrtt& bafroflfteben

greift- 3«imtf*, ben wir im S^lufc a*'bie*nmfte' föi^tang

tot 5Ecnfuuji ; gege6etti b^beu; bie Sanft -be» ©egenwart iweineir

^ftfiattb"-ber Sfcgefa*lntb^ft »erfapew »Stet ba§ rad>i*>@e*

madjt««, fonbembi« Ser*c|tigttng be* f»rtftfrjrf*w*eni@e«%<«»

tj*T ®^f$idfte b« SefftebittfgeH be"» neubätffdjen- ©Hute ge*

tfl%*>$ai', ba| ni^t Parteinahme im f$fe^itert©nraev fcn*

W»rn nur' bW Ueberjengnftg »0m 1 $ert&^'ber*@6tyeb*j* '8w-
gfcb/en beflfaünk, mn fo me$r wirb' man au^jur tiufnalnne

lötfttei? Äcf«*tate"gcne4fft fein unb Skmv Warft*' afcröpj»*

flfiöWf'gttitt, eine fernere »titteibilfll öererb^igtmgi nia)i Weiter

$%t$tipn Wollt«, ©o wirb- ber öou wff« 'iartg«baijnte-©tanb-

ftttttlwt aQgnttUe-' f«ta

Se>rt} ja bombte*1 rtCOefttyte'frtteiitf btwd) ^nnbert

»rifpiele. 9Ba0-}tt bie Unga^l 001 Angriffen;. biej©uet^e

unb"@djiMer erfafcarmu§r«n, ber Sfnesfeunuwg ib>er-2ÖerIe

gefdjabet? SBagner ift längft eingebrungen in ben Äern ber

Stwion; unb bie $rtff«v *« b»gegen aufjutrrten- öerfua>4ef ^at

'

f?tb;Jmit aQ i^renSBerfe$e*;m»gw aU^ut^an^madbltoe ernnefen,

@anj bafffelbe gilt oon ©a)um>ann>, ben man lange Sab^re

^rnburd> nidjt auflommen laffen JDoüte, @inb mir t»^ bereit«

b4itt gebieten, bag ba« ^ubKcnm infünetraagig UßtiNMfifß
^erau6iflb.It, unb3>em tauten öeifaU )oöt f wo« bie gegnerif^e

^Weffe att funfrwibrige Sßerirruigj f ort unbforfangrei^ 2Ber

gieUf -deutju Sage nrx^-ötma« auf folAfc'ltrt^eile?

6i» ©tanb^nnet betrUnbefangen^eHp atemur auf ©rnnb*

läge ben bt#b>«geu 9tefultate, iwfct mit «u«fd>Iu§ berfetben,

gittert« «fewagung na^aüeu ©etteni ©wfc|r*ttlüng unb 3u-
rÖdfU^tttng au^ ba« »a^re 5K*a#> wo ©nfdtrgldten fldj gel«

tenb madjen tcoöen: baö ift, maS bie 3«* gebtetetifö »0« ber

Ärhif »erlangt, unb wa« fonad) a«4 »if fortan alfi ba* 3' e ^

anfere« Streben*- er fennen ntöffen. 3)afi b«r«uf bereit 8 feit

tätigerer 3«t »w un9 brö g* arbeit et
1 um cbe, tann ben aufmerf*

fumere» -ßefern titcOt entgangen friw.

©töiel watf'bM Stineie betrifft.

,3ura «eu§ereu übergebtenb , fo gefcb, ab, e« in bem bejeii^'

uetA^inne, baß njir mit ^rn. (E.-e^fe-He'tirtyirt*; ber u*
fe*^8efern bereit« feit 3ab™«fri|t al« tb^iiger OTttarbeiUr

befannt ift, ein äbtommen getroffen b.aben, bemjufolge er un«
meb, rfacb,e öeiträae gef cb. icb,tli^en äubalt« augefagt f)at. © d) e Ue
b,at mtetm i&V m. fo«*, alPandjKbur^ feine «1

f
,£annWitftnTSaM#tQi>#te bftti* miÄoÖtee

\ (SeipjiaU 9r*I* uuieftfc *ö>u«Jje*eÄfl
bocttmertffrt.^imb, ta^a^feWRuflntflirt rfben^erl

flen ?änbern , innmentlicb, in Italien uhb %tanfreidj, ben Quel-
len fe(bft nabe gebraut, b,at berfelbe eine §üQe be« Material«

aufgtfpewtfirti' b«ffen ©eatbeUuug er-jeft ju unternehmen ge-

beult. 9?tdjt« aber ip im ©tanbe, über bie SBirren ber©egen-
wart, bie fid) bereit« ju Überleben beginnen, f(b,neQer unb

fixerer B,inau«3ufab.retfi al« ein'
1 immer ' tiiftr« ' »ttpattbtrtg

ber ©efdjidjte ber »unjt, »ermittelt buxäj nett aufgifcbtojfefte

OueHenJ-

(Sbenfo jlnb wir ju unferem langjälj tigen , treuen 2Rit-

arbeit«- £«*- ör- ^M$4-iM-W imax in- ein» %iy»femg gt»

treten, »eld)e feine Ütyätigfeit in ^nlnnft flbermiegenb imfer«
ätitfdjtlffjÄWenWeH Wirb.

»dh" tetfMj&n Setbeffetungetf fei erwähnt, baf Whr ba«
Seuitliton übttji$fliaYer> gcfialten un« Mmfi^t b. oben, ffi«

{am un« bi«b,er barauf an, mögüdpji »ie( Material auf ffttnen

8?aum jnfamuien^ub rSngeu, bodV er f efrwerte bte#-bte-tteibtrf^

3)urdj bie getroffene ttbänberung bürfte biefer Uebelftanb be-

fertigt fein.

(Enblid) fei nodj be« Umftanbe« gebaut, bag wir fort*

fahren- werteiri Wi^ aeitweife fdjoir'itn
1

»erflofte'tien' Oa^re «e-

fU)a^ btrhf b/airfraert »rtlägtn- nteb^ aftf UntrT^atröflg'9e*

«a)ntt«"m ben ^eterdj 5 br ÖL- b. Weinjjüiieb^r.
1

^»lefr1

98e'tfd «offen
1
ttiir 35a«, wa«wrrtr(rre»efr; eftrett

BifrieiJlgeirbet^äiefe entgegenfahren
1

ja lonnen.

*: Web1

,'

Die Kritfft.

8ön

f. « f n b e l,

3<ty beginne in bent'^a^fBlgenbSR bie (Srörterung eine«

feb^r ttfa^tigett^eiHMi »ieOeidjt'ein« ber midjtigfien in unfttti

3t'\t, bie (gtSrftnmg einef ?eben«fr«at auf urafHaßfdyetn ©«*
bUfti 3)et' ©egenffcwtb ift- fd^wiÄigi weit uwfäffenb , unb wir

miffen wx WtifyAV befriibigt fein, Wemt e« gelingt, ehÄgt

©Äfrittt'»etnjSrt« jü' t^nn,- unb un« Aber ba«^ädjftUegenbe'jfe

orieätiteni ©oOte aberau* ntr Hefe» befd^eibene 3iel erregt

Werken? fo mö^te'
, ber-@ewinn f<b,tm ein bebeutenber genannt

WerMe»'. Ä«tft @*blet ift fo b,erabgefommen, fo jetfotttttrf, fo

bur^utrb^Urdj aOeg'^afte« bor, »fc ba«ter ;mufitalifdjett ßtrtifj

feine«- ^eigt ein fo ttüfte« Durdjeinanber, eine foldje Haltung«-

loftgleit unb UnHarb,eit. SBoßen wir un« inbeg ber Hoffnung

b^ngeben) beffemb entjuwirfen, f bürfen' wir un« nidjt fdjeuen

bie (Srfdjwnmtge« ju d)aralfertfir««, wie fte fmb, ob^ne.atte

©efeb,Saigimg. deb, »ermag , einen folgen» &votd im Äuge,

benSetlbiögt«n feitte«@d>oieidjeteiefl ju fagtn -, aber tdj> eermeibe

eben fofebr jebe SBenbung, bie »erfönfidje ®ereiätb,eit b,er»or-

rufon l&nnte. OdrtoönfAe ju nfl^en, unb idj ^offe eö, wenn

ee> gelingt bfe (Srfennüii^ Qber^au^t ju förbern, babutdj, baft
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atfongt,, jtt6ert»%pt -aber (bie^flg<ni»wei#**fi$i vWUep ^dfsttt

•;$ie .ffinftDtffltag fcer igTvf&en ^inftft^f^ft tiin ifcqt

.irwüen. ,£älftej*?« }t>orjg»i NWbjb>aNtf« towte <,utft o^e
jKöetairtong ,

Heften : anf ,<j&fr«u«.Nfewfl pnt> ij$e£artotg

iteit Amtfrittf. äföt ttevfdlcn trat „w^ : bie wfftUjftc
rtytefe.- teleBti* *»# *wt«i&d) in

, tm »w**0&Mm* '*«fc
i&mb*n KMWtaner, wrt&eyba^mrfj jenem r.®*bjet ;Qkmmm*
^fifeßifflBfUftfif^eJfefffeBfte«. -.. $t«ti&ttttg mu&e.suj&fbi«

4*ofc,««ifoiet, toeltfe« fcje $jtif « tut <&$&* fo* fttesatur

4U?b (0&eriilb*n*eni&flKfte Äar&et, ,mn%Un ibj* Arbeiten ifiqn

0i»tfce,wfr ©^iUer^ter^el^^iegel, Sie*'**. «.

iNtegtnb ,wjb b>f*jM$tetb eitlen in öejug «uf ^rartiffte

Jlttn|rtti«,niHe Hn^enbung «>iff»f$aftlio>er .$riuc»jjwen im
^B^wBBbTtine^&enbjgwe/WniMflwJ^W/i^PirtiiWw«^«'
fhfomg. ^§0 gefaltete #<b .bie zetere mufila#$e.j&itit„ ;««

entftonbibet^tanb Ut ;Stm$Uit\tex, uflb.b*ißrg«*iftttitm ber

iifqfan ^toeife, war, eine §etg*-

ß&fttrjfate* ein,gajtj -«nower :@tntf«n. für >bje f£oviur$

unb bie EontünfHer, unb in <£ttoagung be* grüßen SSpct^eile,

«#t$e nß»e«tU^ für bie gebieten fcar«n« tenlfbruna-u flnb,

B»Üffoimrfffl9«n, ba§ gerabeibie JMgfKer jeiwt ftgitt! ^n wn»

ttanbettaioer -$M»lbartelt;.^()9e«^fli4|tet ;ftt#eu
-f
oJIfepL iSDief.e

#t(lM#ere,Äritif:iiii.e« geftiejen, »tpeWje i^nen jflfirfl eine

«tffpa$aibe ©teflnug iim -Stamtgtfctn ber $atUro t-erföafft

i&fA,ri»t Stellung inidjt Hot in focialer Öepifemg, fc#be*n

jrtH^ mag bie firJeuntniß ber geizigen : J9*bfttätng j$re« ©e*

j?nfs Mwfft. ©ie Stalumfi -nraitbe; bie -boijin >no<& immer #i«f

«

oiüttirlHfr feefoinbelt; -jle gaÜ b« 50Wjr|atyt nur «(« eine eürous

uowK^mere unb jbfcreäUt ,be« geitwrfcKifee«, bei? *ein flau*

ijtfjeu @*nuffel, be« iÄmufement«. ätfau meiß Ja, mit. mej#en
^Bosati^eUen bie äßenge be*t Eonlftnflktn meift gegenüber
$nnb. An* auf -.bteifflteflfeviföe <Jßi«b.itctfon jertji äußerten

tiefe.«w^tniffe i^ren fönftuß, riwb io« Jföftfitfte. Styttfaf,

jcelt^eäben größten ,£tuj^5})fungen ,^t S^eil »uj*e, .bie

DZi^tbeae^üing bßtfelben.gftnjegbö^en ^inbur^, ,»or giefai-

ifaäe b<M3 unflbmtiö&ftre -Äefiritat .jener ^fi^eren gnflfinbe.

<frc$ >ie neuere Äxitif .^ot *ie £onbmfi .im .oOgeme inen .*89e*

ömßtfein ;raä#iig .emoor, fitlUe 'flejftl* etwa« *öen .anbereu

geiftigen ©ejteebungen Sben6üctige.8 .^in, unb »ermittelte |o

ben i|r inföß^senben ©e^ult mit bem oögemeinen ©stfteö*

leBen.

gutpe^t (ebt bie grage, »iefufa bie ü)i:uf;iler bUfem
neuen SSdfaufciel gegenüber »erhielten, fo lautet j>ie 5lnltt»«t,

bs| btejelJben 3unät6ft über»iegenb bie ruhigen .^ufaiau»:
feübeten, nur $um geriugften XfaiU iHnb. ganj .au£Ra$m*tteife

fei&fi bab.ei actio auftretenb. S4e .weiter j^(W!enJ)en;Btt«^t«n

afierbing« balb J>ie grpßen SterineÜe er.fenneu, bie i^en mß
föla)e«33efh:ei>uoöen «rnmt^fen. SWon.^ielt ,e« |*bof^ innfct :fut

^affenb, feI6fi fl^ ju beteiligen, übet Soßegen ju OerUbt ju

fi^en, unb fo gewiffermagen ^it^ter in eigener ©a^e ju fein.

^Joüfiänbige ÖngeÜbtbeit bei ber großen SWe^rja^t im .georb«

ueteu 3)enfen unb -^n [dj.riftfidjen ^uöbrnd fam feiiyu, unb eö

latte .awSrbiej.eui.Örunbe.eine nä^ere-Öet^eUignög uutetMeib^u

muffen, au^toenn bieft!6e-in bem SÖSunfttje **r bübei junii^
«crfi^rten gelegen b>tte. €o Wieb bie >Äun^fritit für tfe

SRufifer ,un Anfang ttma* Üpttn »on außen ^erangeina^teö.
9?ur ^tfljelne, »ie «ei*arbt, •«. fc 'SRüfler, f»ät«
0. 3»..». Söeber matten eine Hn^na^nte. Oa jot^er 9Beife

bauerten bie Ser^altniffe fort bt'8 herein in bie bretgtger 3a&«.

^t« trat eine £aup#äd}ftd> buro> ^..@4uma.nn .^„unfere
^eftf^rift-jbenJulUnagnberung.ein. .ßo, fBrberO^ jene f$ü$#<
Irit^gettJefenrWaarjfojfrtr f^.bietbefleren ^unjikr ber^el^n

*cfreMt?n,,fo«feIitb,bocf)
1 Mi>^ wuier.e«« upautacfAIIte-^uift

^fj^n^be^^ftfen. ^wn.e^t^ffiit^ahfT^ in ,few gern*

tfti^nb m^Edifvr-^ ^wb>^en,.,ttMe 1; e« ^ie ®tefl^mg
;
t*3,^r^-

le«« , mit ,fia^ . bringt, runb

,

w& -ber ;2Xifte ber ,^«4e ^matS
if#ftj« f>re*fu, U^ffirbeuSünflfermiigJiAft. .IHe^SKttft

|flÜte(Wi8g«tß9t äMtbep, jnbem bie festeren jslbfi me^r ,un>

Wi^r Tan; *er,4W)til,JettJtt^ti8fin %#&&,jW^Pff», ^»Iju in ,be*

^»fejgeWfttteffÄ^iW^T^S. öj^ter^^tgfj^ttene ,al(ge-

«KiB*t3ftfcu«8, n^We^U^w&ftrpaieflJjerendfi^ gujbeff^aff^n

g^ufit^ftMfl- ^c»1«^ ttjir.WS, fett W«»e»t •n^ftwn, untfo

mrtr4rjat(fremwf»ifle(*ine^Mnberunfi,in bem befreitsten Äer*

WMvS ein,;uub.,3tt)ar ju einem tffrabe, ^ggiiKkt. beinahe

-fi^An^nsttmf^tggi^fraÄ.^egeu^ei^erffifet ip fr.unb bieäRf^r-

i&lM* rftb>r 9^fU y^r.e^enben au« .ffflwllern .*?*« ^ro-Än^W- ^t«&
t,b|<.au^en,*e^älUiiffe.^bfn bier^i

mfogetoiirft, ,»« ,fpf(^ .^gebpiß ^en^nf%en. Sei .£er

.4min^fli?^t.#Hrt»K^Vi'-Uilbiiif*Hfln«jhe«-^g|iM ber 5Wu-
^rf^tten,%ieJe,ife»naa«b4r*8:-U)n.tei!^BWen,iU iflpfeen, unb

44^n ,fi* ,bem»aa) ^en^igt, iubaö^ajer^et^uftpefler
^erjuße^e^.

treten toit je^t biefer J^atfadje in etoae aueifttbrü^eret

Setra^tung nab^er.

Q$ fyabe itttitS bei »erfdjiebenen ©elegenbeiten toieber«

^o(t bemerft, ba§ in ber Beteiligung ber ftünfller an ber

ftrjtif jebenfaß« ein großer got tfc^ritt enthalten war,

fotoot in »erfSntt^er, »iein fa^lia^er Schiebung. SDerbeutföe

aPftufffwjfriöfljffrjjgejtjfeAtterWn ^^ß, amn^e»|»Jm in 0$,
jum auefdj.üejßl.üb.en SerweiCen .namen^Ä ,in ^er ,@,bbäre be«

©efü^t* unb ber ^anta'fie, in einem -©rabe, 'baß jebe meb^r

felbpbeamßte ©ei^^atjgleit, iebe »(nfirengung be« ©erfian-

be« i^m ai« eine (Störung feiner $e^agfta)feit erf^ien. 3)ie

3Ke$rja$l ber früheren Äfinpfer kümmerte fta) gar ni^t um
nsiffenf(^aftlia>e Sragan, «ab. «ew^f^eute bem entfcrea^enb

jebe abfttaciere Secture, Betrachtete biefelbe »öl gar at$ ber

'^5robHCKon na^eilig. $Me neuepe 'ffiboc^e ^at antb, eine neue

ÄfinfHergenerarton-ljeröorgerufen. fflian tuar genötigt ^erau#-

3tttreten au« ber Sefä)ränfung auf fidj fetbjt unb bie »erfämnte

aflgemeine SUbung nac^ju^oten; genltbigtan ber^ntwitfefung

ber Ännft tbeoretif^ unb mit -Setongt fein STb>K ju nebmenj
genBtbigtenbti^ ju eigenem 9?aä)benfen unb eifriger betriebene«

wfffenfd)aftlicber Secture. Waty ber faä)fi^en ©eite r)in b^aben

»tr auf bag-Söereittisifligfie jujugefteb^n, -bcrß bem ÄflnfHer in

gotge feine« Berufes oftmaW ein f^arferet ©lief eigen ijl,

«athenttia^ in ©peciatitäten, alß bem Stitifer. ®er fünftlerif^

^rabuetiee matfyt erfa^rungtn, totlAe bem Ärltifer fretnb

tfeikn, aud) »etm « auf ber ftfben ^Br)e be« Sewußtfein«

fieft, -wiejtuer. ^>arin'&epanb namentKo) ber große ftortfdjritt

^ä).umann'8 m ben dreißiger Oa^ren, ber bamaligen off?-

«teilen ßtttit gegenüber, emeSenbung, bie fofort in bieüngeu
fpringt, wenn man bie geifteoflen, Mnflierlf^ anregenben ür-
^e'rfe @djnmann'8 mit jenen breitf» irrigen, inOfmet'npftrfcen

%/tf bewegenbe« Wäfennement« »ie(er bamaliger Äritifer, na»
menttnbirt ber ,,«flgemein enSKuflfarif^ert Leitung" »ergleidjt

$>ie brufeffionömSßigefiritÜ, nad?bem i^re erfle <£fanjei>od}e eov«

ü*tr nsar, ^atte fi$ aufgelebt; e8 mußte eine nene Anregung fom-
men, unb jwat a!« nof|n3enbige Srganjung bie« H»al «on ber

fünftferifajen ©eite. ©inb e« bodj überaiegenb bie

Äünpler„ü>etdie Seben unb ©ettegung in ben ©ang ber 6nt«
»irfeiung bringen. Sfa$ bie.Jhüit jtoar »ermag bie Ouitiatiue
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ju ergreifen, unb toir ^abeu utefrrfadje öeiftnele bafflr in ber

^efdjicötc. &3 ift tyr gemattet, att« öemfetben ©rannen 511

fc^öpfcti unb jn>ar in gleicher Stefe, au« Dem auc^ bie ^robuc*

itott Wahrung utib (Srfrifdjung erlj&ft. 3« ber Siegel aber

toirb bo4 *> cx mannigfaltigere unb nad^altigere Smpul« bon

ben ?e§teren ausgeben. 2Iu§erorbentlid) ja^Iretc^ aber, ja ben

Oemum m legtet >J«t beinahe übermiegenby flnb anbrerfeit«

audj bie $8? an gel unb ®t 5 cedjen gewefen, rotldje im weiteren

Serfaufbie 99 etljeiligung ber Äiinftler an ber ffrtttt jur

golge gehabt Ijat, uub biefe Ijier ju fenn$eignen, ^ie tflBej:

bte ntttljige öinfidjt ju eröffnen, betradjteid) al$ meine

na d>fte Aufgabe, al« ben nädjften ©$ritt, ben mir auf ber

borgeflertten ©aljn ju tyun &a6en. ®iefe SWängel unb ©e*
brechen Ijaben fld> erji im Sortgang ber datyre entf^iebenet

ljetau$ge|Mt, unb ba« frohere ©etyaufpiet mieberfrolt jt#: wie

vor breifjig Sauren bie profeffloit*tna§ige Ärttif feine Seben«*

traft uietyr befaß unb in £ribialitäten unb ®emehtytä$en
untergegangen mar, fo flnb mir jegt auf bem $uncte ange*

Tomaten, too bie ffrittl ber ÄflnfHer ftd) MfynUUn beginnt,

tro§ bed untäugbar.aud? jefct nod> fe^r$8rberltd>en barin, unb

t9 bebarf einer grfinb tiefen Drientirung, um, mit Sema^rnng
t>tx errungenen Sortyetfe, Über bie $u£age gefommenen 9?a<§*

tljette Ijmauäjugelangen, unb eine neue Orbnuug ber 3)inge

^erjufteden.

(Soitft&uttg folgt.)

Der Statu q» ber Beet()ooeii=£tterütur unb öie

»ctljcifiQung Rujjfanfts an Öerfßtöen*

©enbfdjreiben au* Petersburg

* ton

^Ufftnbtrpfruf.

$er iaiferiid> rufflfd>e wfäSfit Staatsrat^ ©ttfcelm

*. Senj ließ im 3al>re 1852 ein 99u<^ über ©eetljoben er-

fdjeinen (,,Beethoven et ses trois styles", St. Petersbourg

chez Bomard, 2 Vol.), ba« eine Snatyfe ber $ianoforte«

©onaten Seeti)Oben'$ enthielt, nid)t memger jebodj eine Be-

leuchtung aller 23eetljoben»gragen, mie eine bereite fdja$"

i>are ^ufammenfteUung ber midjtigften bibtiograpijifdjeu unb

fritifdjen $ülf8mittel ber großen ®eoanten-Wcte: SeetljobeiL

Seuj berührte bie ©tjmpjjonien, Duariette, £rio«, 3)uo«,

bie Dptx „§ibelio", gab ben erften fritifdjen Äatalog

f ämmttidjer 3Berte. 2)er tyemattfdje Äatatog bon Sreit-

fofcf erf^ren, al« ba« 23u$ bon 8 eu 3 unter ber treffe mar;

er ift für ba« Äuge (in SDhifttbeifate(en), »a« ber ftatalog oon

Äenj für ben ®t\% 3)a« 33ud) bon 2enj entfpra^ bem aQ-

gemein gefügten Sebürfniß, in S3eet^ot>en tiefer ju fe^en

at« btö^er, unb ^attebarum ben oon einem mufifalif<^*frttifc^en

Serfe bi« ba^in nic^t erlebten Crfolg, tu Änßlanb n>ie in

®eutf4(aub, in granfreid?, in Belgien; e« fratte tiefen erfolg

tro§ aller Suäftettungen, bie man bem ©udje ju machen be*

reebtigt mar,*) troß aller ©erftöße gegen bie testen (mistig»

ften) SBerfe See ttyooen'e, ja gerabe biefer fetner ^ö«^ft be-

irrten ^tnf^auuugen falber, bie bem bamaligen ©tanbpmtcte

int großen See trotten -publicum entfpra^en unb letberno($r
unb nid)t nur in 9htßfartb, «ntforedje«. — Senj fam ju ber

(S(;re, im 9lu3fanbe nac^getrutft ju werben,*) mobei eine bor-

tteffü^e franjSftf^e Ueberfcßung ber bieten beutfe^en Zitate

be« Sa^eö beforgt Wirte, ©erlioj, S. Saryn (MJournal
des Debate" 14. 3uni, 11. «uguf! 1852), «jfefineau
(,,Athea6e franjaia' 4

17, Äooember 1855) ^riefen 3n^a(t
Wie @ttfl;. D'Ortigüe« (^Journal d«s Debats" 9. 3»Ät

1856) nannte Senden fiYttifer, ber Seebeben tifr&tfm
»erftanben nnb aiwl^flrt Ijabe. 5^««3 S4f J t ri^tete an ben

SJerfajfer einen in ^ßeter«burg berühmt geworbenen ©rief;
in ©erlin, ©ten, «ugSburg, Seipjig**) crfdjieuea bie

giinfttgfien Urteile, unb nur in ber „SRieoerrfyetnif^en ^Dtufif-

3eitung" fam via Kif^nii-Wottgorob (mo ber x>on 8enj
ad absurdum geführte Ulibifdjeff webte) bie Äuft^t, £en^
1/abe mit ^8 [fernem ©(^n>ert uno pa}>iernem ©c^ilb beu

gwt gema^neten Äämpen Ulibif^eff angegriffen.— ©djarf-

^nn, ©elefen^eit, ein aitfpre^enber geuifletonftyl, baö 3ntcr*

effe am ©egenftanbe,*bt€ beißenbe ©at^re ber Senj'f^en $to*

lemif, bie Originalität be* fo gut mie ^laulo« getriebenen
8udje« gemannen berafelben bieleSere^rer, matten Cenj einen

enropaifdjen 9?amen.

^ra 3a$re 1852 panb basWoeau ber feitbem taglt^ ge«

piegeuen SBeet^oben-Srfenntnig ju tief, um $emanben ju

oerantaffen, bie Stti&griffe be« »erfaffer«, feine anfällige ©c-
urt^etinng ber legten ©eet^oben'fc^eu SBerfe gebü^renb ju

rügen. 3)ie franjöfifdjen 9?ecenfenten Ratten gar in iljrer ge-

mö^nli^en Ooerfföc^li^feit Senj jum fanatifc^en ©ere^rer(t)

ber legten Sdjttibart ©eet^ooen^« proclamirt, meit ?enj
<Sinjetne* in ba« re^te Siebt gefieflt ^attej in ben Sugen einer

nidjt nadf ^arifer 5Dla§en berfa^renben ffritil founte er flc^

aber nur ben £abefjujie$en, uicbtttef genug gefeiert, feine redete

(betougte) ?tebe für bie ©djön&eiten jener Ökr!e gefüllt ju

baben. 2Bie menu Semanb einen ©teiu in einen füllen SBci^et

mirft, bamit bie Söaffer bon ©runb me ju tmuer S^atigteit

ermaßen, entftanb eine ©ewegung in ber ©eetljoöeu-Sitera*

tur auf ©eranlaffnng befl franjäpfeben ©u<^e« bon ßeitj,

2enj ^atte ben auf feinen Sorbeeren m^euben ©irector be«

©röffeler Gtonferbatorium« §6ti«, bet |lc^ in feinem

VtTf*H6 d'harmonie" bie ©löße gegeben, grammatifattf^e

^e^fer in ber (SmoH* unb ^Jafioral-Sgmp^onie nac^meifen ju

tooflen, beißenb perfiflitt, unb gefagt: „ber 9?at$tt>ei« rebu«

cire jic^ barauf, baß ©eet^oben nidjt jum©ormurf gerei^eu

möge, fein ©cböler bon ^et\9 getrefen ju fein, na^ anberen

^Jtiucipten componirt ju ^aben, aU $ktiQ" geti« mürbe

bon $aut ©mit^ (,,Revue et gazette musicale de Paria^

11. 3ulil852) $erau8geftrid)en, mobei ©mit^ ju einer folgen

«nerlennung bon $ enj fam, ba§ba«2Beiljraud)to8tfd)en an bie

©rflffeler «breffe toenig oerf^lug. g6ti« beurteilte fpa*

ter feibfl ba« gegen Senj getriebene ©eet^oben^amp^let
fcon Uübif^eff ju ®unflenbe«?e^teren (,, Revue et gazette

musicale de Pari« c^7. 3uni 1857, 5 Srtifel) unb fam in ber

jtoetten «upage feiner bon fran^öftf^cr Ognoranj ftrogenben

*) «n benen tc^ allein e« ni^t feblen ließ. 3m mfflftyen 3öur=
not ^ont^eon^, «pril 1862, 40 Dctasfeiten,

•) „Beothoren et ses troU atyles par W. de Lenx»M Bru-
xellea, G. Stapleaux 1854. Paris, A, Lsvinfe 1865. ©tt
»Srtti^er na^bntet be« $eter«bura*f^en lejtrt, ttona^

©cnbo (fte$e unten) unb bie ^arifer treffe ju beurtbeitcu flub*

•*) »Seidiger 3Huflrirte 3rituug4
' (26. gebtuar 1852). „Keue

»erttner äRufifjeitung" (6. 3«*uarl853, 4«rtiret bon 3* ©Raffer).
„SBiener JMonartf^nft für 2b«ater unb äWutff" (3anuarbeft unb
gebrnar^eft 1856)- „»uaeburget allgemeine 3eitung" (5. ©e^terabec

1858.)
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^Biog^bie des mußtcieaa" 33 bem STuöfprucb/ ba« t>tm ben

tenemmirteften SKuftfern unb $«61kip«n granlreid?« fo mel-

fad) g eto b te öud) ton 8enj fei ,,un tissu d'absurdites, ecrifc

d'un style ridicule." — ©(Stimmet af« geti« war e« beffen

ruffifd>em 3au ^er ^ e ^rl * n S* UHb'tf c^ef f r ergangen. ÜDenfelben

Ijatte 8cn j im feinfkcti ©alontou ganjeigenttid)fcalpirt. 3>iefe

pofemifte ftifcbe im 83ud> (©^ 1, ©. 27) gehört ju bem 6r«

gogftdjften, wa« man in tiefer ?Irt lefert tann. ©tolj auf bie

Serbteitung feiner 3Rojatt*Stpologie auf Soften SJeet*

bot>en'«, einem im @runbe ge^attlofen, aSec in önjieJjertbtn

franjBftfdjen ©tyttänbeleien getriebenen S3u($e, füllte fidj

Uübtfibeff berufen, bie äöett ju belehren: ,,wa« e« benn
eigentlich mit SBeet^ooen für eine Sewanbtniß
Jjabe"] 35a« fcon Ulibtfdjeff elaborirte unicum eine3

3Jeeti>ot)en-<ßamp$tet«, *>on bera man $u bebauetn (jat,

baß e« einen ruffifdjeu tarnen tragt, füljrt beit %ittl

,,Beethoven, ses critiques et ses glossateurs par A. Ouli-

bicheff" (Leipzig chez Brockhaus , 1857). 9)iit cri-

tiques ^attc Ultbifcbeff bie gute beerbe, bie §eti«,
©cubo *) (bie gebanteufofen Äljetorifer), bie räubigen

©djafe, rote Senj unb Anbete aber mit beut baffiv ganj un«

pajfenb gewallten Sorte glossateurs bejeidjneu ju fflnnen

geglaubt. Glosseura wäre ba« Äidjtige gewefen, ba« motzte

aberUUbtfctyeff, bem$eini}örigen, bereuten 58eetfjot>en

nad) bem 0§re (!) beurteilt, nid)t eupJ?onifd>, niebt fdj>3n ge-

nug gewefen fein, unb bi« an bie®loffatoreu»©($ute oon ©o«
togna war Utibifdfeff tu feinet franjBjijtyen ©djule nid>t

gefominen. Uübifdjeff fyatte ber $5ett ju wiffen getrau,

wie Sfieet^oben in ÜRüte feiner j?aufbajiu, in golge t>on

Saub^eit unb #bpodjonbrie, an einer ©tßtuug feiner geijtigen

gacuttäten (!) ju leiben gefcabt, unb wie feine legten 2öetfe (Gtyot*

©i>mpljonie [!], SÄeffe in® [!], bie fünf festen ©onaten unb

Quartette [!]) al« bettübenb formlofe ^robuete eine« bejahr-

ten, fc&ntlieben, geifie«fd)wad)en flünftlet« nur SRitleiben
ju erregen betrauerten! 2)tefe jebe ftebet im Sorau« »er*

niebtenbe £i>efifl erwie* Ulibifc^eff nidjt etwa auf feinem

niebugften ©tanbpunete; burd} feine Unterfudjung bet SBerfe,

wetd)e für i^n ba« corpus delicti au«mad)ten, wieberfcotte er

einfach bie Äuftdjten eine« gettö über gewiffe, jebem ©deutet

in ber 3Hufifgrammatit berftanblid^e, im ®eifie bet Didjtung

gut motioirte ©teilen in bet <§roica, in ber ^aftotat* unb

Gmoü-Stjmpbonie, mit benen bie £abler ftc^ ber 8äd)ßr(id)fett

^tetögeben. ®er »wi i^m neu aufgemarmten ©ruf fei er

Sei^eit ^atte Utibif^eff bie aHufifbeifpietc oon $ei\8
f in

©ac^en Ulibifcbeff'3 contra fienj bei ÖMegenljeit bönSeet*
^ox>en (n>ie ba« $ampljlet ri^tiger bejei^net wüte), entlehnt,

benfelben aber au^ no^ folc^e Ijiujugefiigt, in benett niemaU
eine Sbtoettfjung bon beretnfacbflen@rammatit erfanntnjorbe«

toar. ÜÄojatt toben ift lei^ter, at« Seet^oben corrt*

giren! Ulibif^eff lieferte ben 2)eu>ei8, baß i^m bie <S(e<

mentarbegriffe ber ©rammatil unbefannt geblieben waren, mit

tottym er, ber ©djület franj&flf^er ^anbbü^er, einen Öeet*
^oben be« 93ef feren belehren loottte, einen Söeetfcb*

*) 8enj ^atte @eubo feinet Seetb* ben ^UntenntniS übet-

fübrt, in fetner ^Jerfon ^Jartf er Oanoranj in theä gebraubmarft.

Ccubo bertbeibigte p^ nic^t; er f$mä$te 8cnj(MKevue des deux
mondea", 15. «ugujl 1852), griff ;ju einer Sttgc („Revue" 15. 3uni
1857) : „Le livre de M. de Lenz ä eu un certain (!) auccös et a ötö

traduit depufa (e« tturbe toörtti^ na^gebtucft, jle&e oben) en un
fran^aift an peu meilleur que celui, daas lequel ü fit 6crit

d'ftboid!" fflerabt ber @tvl u>ar bon 3. 3anin(fiebe oben), bei

bafüt maßgebenb fein mußte, gelobt koorbeu.

oen, b. i), ben burtb SOiojart, 8a^ unb ft^ fetbft multi^lt*

cirten ©eitiu« mufifalifdjer ©ptad)e; —- Seetfjot>en, ben,

mit Utifcifdieff* ßrlaubni§, äffojart-gteic^en ftopf be3

18. ^a^r^unbertß am jenjetttgen Ufer be« ©tromeö ber fran»

jöftf^en JRebotution (erfte ©(fereibatt); Seetboben, bie 35er-

binbung, bie jenen ©trom im (Seifte überbrücfte (jteette

©c^reibart); ©eetbooen enbtidj, bet am bieffeitigen Ufer be«

19, 3a$rIjunbertS im Sorau« (ebt (britte ©<$teibart}.*)

liefen ffopf (atte ein Uübtfdjeff bie WabitSt, im
SOS einer ftsnfite^re unterrichten ^u n)oQen, me(d)e bon
Öeet^otoen Sefe^le entgegenzunehmen ijatie! Serglei^en

roxt Ulibifdjeff demanbem, ber bon ©pra^fc^ni^ern in ber

„3üabe" fprac^e, babei aber jmeifelb^erauöpellte, baf? er

jwar ^übf4§r<injBftf^ f^tetbe, S3iolinefpie(e, nur tein ©rie*
d)ifu> verfiele* <tt« du» ^Jaöquifl neu mar, begegnete ©djrei*

ber btefeö Uübtfdjcff, bem er feine iBebenlen ober „feinen""

IDfojart**) auggefpro^en ^atte, in einer <Btxa§e bon ^erer^*

bürg unb fyradj ^u i^m; 3)erbon 3bneu- nadjgewiefeue
gelter in ber bierten ©^mp^onie i|> ein 3d)retb«
fehler, Sb^eö ©ecretait«, Uitbtf<bcff bot mir ric

t^euerjte Partitur na^ Vutoal)!, tomn i<^ bafi ermiefe. SBtr

traten in einen SDlufltalien^anbel, ben idj ni^t o^ne Partitur

oedieß. Ex ungue! heftige Angriffe folgten bem 8ud>e

ton Üübtfc^eff auf bem f$u§e, bet feine SBetftöße gegen

SBcet^ot>en im Sucbe über Üttojatt ju einem crimen laesi

genii im öeetljoüen-^amp^let gesteigert .b at *e. 56 Otitt

in erfter 9?ei^e („fteue 3eitf*rift fflt Wtnf\V'f October 1857).

Durdj eine «adjf^rtft („Uftbiftbeff uns ©ferof; Jfritif ber

Äritit", 1. 3amiar 1868) ma^te gran 3 i'if jt meine fCnftd>t

über Uübifdjeff ju ber feinigen, mobei man ^u beoauern

i^<xt
t barg biefe 5ßa^fcbrift ?ifjt oer^inDerte, eine befonbete

örodjure gegen Utibifc^eff ju fdjretben, n>ie t^un ju rooQen

8tf3t ern&rt ^atte.***)

ffienn mein Uttljeil übet Utibif^eff ju ^art etfdjeinen

foQte, menn fein ^ßaäquiQ ni^t einfliuimig Setacbtung er*

jeugt, fo ijl baran ber ^nbifferentiimuS für UnterfÜbungen
biefet iBrt fc^ulb, fo antwortet barauf bie Unreife ber ÜRaffen

in ^öeurt^eiluug bon fingen, bie einmal nur jur 2tuöfttQung

müßiger ©tunben gemalt fein foflen; fo erflärt biefl enb(td)

ber Umftaub, baß bie mupfaltfdje ftritit ba9 einjtge ®ebiet

ber ©pecutation auöma^t, auf bem uo^ Unflnn ungeflraft ju

SDtarfte getragen werben tann. Qi) gebe bie Hoffnung ni^t

auf, baß, etwa jum Jubiläum öeet^ooen^ im 5abrel87Ü,
ba$ öu^ bon Ulibifdjeff, ba« ein beutfdjer §adjmann{^co-

*) Suf biefe anföauang aebente i(^ meine äßonojjrapbie ber

lebten SBerte ju gtünben, mit »emeifung bet beiben erfttn Stftr eib*

arten in ben bur^ ben ©eiftespug unfeter Sage &i ftorij c^ geworbe-
nen, Irittf<$ übermunbtnen Seetboöen.

**
) 3m rufflfc^en 3ournat „^Jant^eon4

', 3uni— 3Cugujt 1852.

***) 3$ ^atte unter Snberem gejagte „®afl Stiterium brt maftfa-
lift^en ©ejefte* liegt nic^t in ben Obren bed Äonfumenten, e* liegt tu

ber Äun(ttbee be« ^Jröbucentcn," darüber batte ft^ t*

i

ht folgcnber*

mafeen geäußert: „2>ieiPbtafe beurtunbet tiefe« SRacbbenfen üoer ba$
SBeten ber aßuf», über bie »ereintgung, bie fi# bei ibr wif*en 3nbatc
unb gorm but^ ein aubert« ©erfahren, at« in ben übrigen ffüajien

erfüllt, ©iefe« Äjiom tBmtte man webet auf bie 2Merei, no^ auf
bie ©eulptut übertragen, beibe flnb an unbermeibtisbe Zyptn ge*

bunben, fowtebte ard?ite!tur bon beftimmten 8ebürfnt(fen unb Cr*
bingungen (bie« an$ bie 3Rufit) ab^Sngtg. 3n @e[feln frei ju fein,

bie Hflatmtin bergeijligen, immer t>on steuern bie J£>tnbemiffe ju be-

ilegen, welche ber ®to|f bem Sbeat ftet« entgegenbSlt» ifl ber bebe

«etuf ber 3»ufH. ©ie SDlufU attein wirft bur^ ben <»cifJ auf bett

(Seift mit einer »er^ängni&bouett giei^eit"
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ben „Äaiib" linb ben „Cinjug b«t08iöritt«BaI|rfQ'^ü*ifm^ein-
$©lb". 2er (Jrfolg afl*« #.€$frtta ; ttw fin fenx#g*cif<*b kutaner
mtb euL&ettiper 6mfuifiü>mu^. mit langatmigem,Seifoße begifißi,

tearb bem birigirenben.SReißer na# ieb.'em afcfage, ja oft &ga.r mitten

im Suge ber eingelneiröcenrn ein tcttpimmigeö^Jaum eften tooflen-

be*4w$. ünferlernbafte«, übetfcie« nt$ <|u*ntit*ti* feebeirtenb ter*

ftEttH« ßcfp$>ertwi$eper ,, tyierftberM biejem ^ Hxte i£tt4Htigt^w Sttn<

litfe.uub fctibAi^e ganger ip nf4 ^a|ßa*e,beftenf,ftSnn*pjS jebem
ÄEinfe be« Genfer« unb eflifcfertJtfcfgt« £aß.4inb in ttej&Wem
©tobe biefer Vettere eben f© ftbr ,,ba« wtBrpettc Sbeal eilte« 35irw
gtittrn"toie eine« m«ptaUfd}en2)V<iiji'aturgen anb einer aflumfaffenben

&A&P\txbc<fit 4M>ntcut?t, füfct tfflt.jrfie© fiaiff&enben jaufjer aller

gxafle. 6« ertiärt-fi<$ ofa bip^rffiffen ffcb^fa^ni*r, bie Sei*
ten etfittenber $oteuj an# bie Itf&ejairr r ja .ifgftjiertc '$tnga£e aller

nnter folgen €«l>ter geftrflreu fi$rni Sifnfiiet feilen M em.gclbft*
t**pänblid?e«, f^«-tattmn ;'??a$teetfe* »ebflrfenbe«; Um fo ein*

Itn^lCHber ift bic Sabrnrtunugg [o giäubigbeteußieö, tfrbebeuen

€.itmwivig6ß?efenö im $iublide apf b^n -SfTnfiüiwm ber gejamnutn
jac$mfinnUd)en nnb tonfreunbittfcn SnleDt^j. unterer ;£mfct r . b?re»

cntföiebenfter fiebiing föagner läugp aefcorben uitb tvol (ilr alle

3ertfolge el« foltfcer frflgtfcurjdt b*fte*i.
T6o Tarn rt beim, baß au$

bic ^uiige:-SvfIfibivnSf tttnigfleu« in afltm^ai^tfSSbl^en, ba«
SJierfpial eben fo bunfentfiet J<$nifdfr i^ßenbuiiß. öl« <jwfi un*
gegeißelter Sur^fififtigung fragen, wtb in t^rer askfnng auf eine

bi(titfiebr5nfltc ^Brcrf^aft (S% al« eben fo f^ntan*jflnbtr5[tig »ie nim
beptfterten Snbet mnerliq» nSt^igenb fceratiegeprla t«K SHe ffet«

tretnng b« ftinjeigefünß« ttor ben St amen ip.üffV"fi*tnet, 2e*
inn »nb fraget — le^tgtnannte «Tfi ber ©r{enfi§^ulc ber gra«
flbrufjen enttoo^Jene JJ^me irar f ein uid&t nxnig gi^iitUvoUei

^tugniß i^rcr muftralif^cn iPegatung utrb Wlbwng, cvft in elfter

€tnnbe glei^fatn, al* ©tcflwtretuin beöf|?^li^ unfa% gen*crbfnnt
Rti_ ©ettel$>eint b(m-€olipcniunke brigmeten — , ferner ben £*£.
a)JöVertofer,^r<tban«f i^pb Dlf^bawer anWmgcgeien. Z,\t

Sßfnrg bei an bie äußerfutt €*to>ierigleitemarten gebrfingttn «nfaab«
icav <\uö) cen btefer @<ue (jer eine tfinfiltrij* gennegte nnb in jetem
3«ß< toei^eboDe» S4

P. P.*) 9iie 8f. 8?.agner jm Suni toti^eu 5«^c* t^iebfr.jü*

rildfelrte na# 2euifd?ianb unb ei bem $*imictvütbtn vergennt n-ar,

in WUn feinen ,A
f

rl;(nßrin",3iint eifienBaleju J?örett, 41« ber flhw

ttufi«(mu« au« tanfenb ^erjen bem Silnftlcr entflegenflang, U mußte
er fibifn,.bflH*r fieim, tüier ge^ffanjt; ft-iii&el geicWägfii \sAt

t
tag

ber *ann, ber fcen fcöjnbr#$*nfc<n, xefptjiürajten ©.eniu^.bei.u^ «in«

fam befielen iSßt, buictfcrc^en nnb nadi lanafm ÄamVfe bie.Seit ^e*

(emnun ift,.tec er tetflanbcn.krhb. .CHe gänjlirt >i.nt«mrgenbcU
frflmvf^ftepcnanPtcnflunöeutetfiritit gegen bie^aturnoi^icerötgteit,

txel^e in ber Cnitrfdelunß ber Amtft tittf* fltaen bie Rtaft beö ffienie«

fiub, bat fid) ixel t\td) jtiein fp eminuttetSkqe ftejei^ ^1^ Jtclterföe*

f*M;tc tcr Sah fflagneVÄ in SBien- Äie^teJi^öi^ütne ttar

bie €tat(e, h?o jener fcnrli^e Sircm entf^iraifß, befin.Hn|ereptÄnnjl*
lebur *alb maicflfitif^ ba^impümte, tre^ bfr ffifimme au« ©rüder-
fd)nSt^e unb i! a^ier, bie il;m bie £^war ber 3fe«4i(euun xuik Strien*'

") @oeben gc^t un« no^ ein jnjtiter »eii^t ju, ben »ir jurrör*

gänjung be« ton uuferem Sowef^oÄbenten Zugeteilten ebenfaU« ab*

brutfen. 2).«eb.

1

fabritanten entoegeninfeften .»?rfn#te. — 2)a« Sf^fitfntp bf«*Ünft"
«r«, He ©4«?f£«flfti feiner nnirpen aerobe SäJittnc^m toetben'iu

Uffen^»»« e«,t»cl^e«<Bdgn<r iwift IDiettpwrflc^ig. Eäfle*^e

C*ft«RffV»»«j *6n.&<f)t ffltfUfriJ^tm.*«ißejÄfleeit, >»*r#ftije
^nMf^tflg einet «JeltlWCit^Men ftWwttfm&uMymttU MtUz
fiunßler ba^u betrogen, »crläuflg im fföncerje bemflToien M^li^um
»m^pMe an« Jelnen ©erferi toriufö^reii. ^arTBw^iei ju be«
Jjieipeqtcgern towriÄürnber^', »e^ammlung ber^SKeijletfinjfrtjHffft^

^u^annbr, bieÄBatfilte (bet S*tibe^»*«Ettn,fÄe6e«Äffl«i
feiefim^nb« , Sßcban« »^^b^nbjgfÄ^^wJib^ft^etogojb (ber

Wqfab be« K^etnaotbeö/.tJinjug btr
v
(gmet;fe ffipft^Ö) 9jlb(kn ba«

Vtogramm. — ®?e gr^§e qjc^nlarität ©ag^er« manlfefHTttTt^ m
eimnv««tfaS«f)inmel ber bem «ünpier^el^etnewiörl^eitteR Wnfc*m
«jbet}öfllcti^«nf«4«iMafnfit2töte. ^Spji^eilieWiiMtÄlSnnui* fittb

^ieetüde an« ben „Keiptrrujgem"; em.^beutW^^frfejÜ
lu$<« 3notix> bilbet bie ©runbfage be« (janjen Mußlpaf«» .5n t

(
püer

gtß$1htg«teiterfut, ben e^tter^nnetm ben fciolmen, -flhfit mit fep*

H*em «^aratter al« breiter jRelobtenPrcm bie SBuflf betf„€hi}«gct
ber ©itiperpnger" bafein, gar mäifttig centrapirenb mit benn ^&1jeptf1
Strang ber 3"nftgencf(en

f
aber bepc me^r,bemi@c§||(e be« IkUi^ün

Sitter Sfalt^er tewanbt. ffiwnberbav \$$n fana 9t« SRä9es(of(
t
t

Iraner« torrbe'*, in freier bnre^ bie einfädle jpenlttfiteit ber Com*
Mijt mert»firbtg f fm ©egntfa^e jnttSnrtbc be« ?«tbgr«fen nnbb««
Mfmgä C)ftnri^, -ben ,S&araIttr be« freien jfifit^eoA.trff'f» -—liSitt'JDr'

^K'perpM, dniig in feiner $rt in ber gt^amm^^n muRfalif^en i'itera*

tjir teftebenb, ift ber „Witt ber SBalfilren". mt bie 8Mnh*&y§m bu«J>
bie SJüjte brauft, ttie bie SSalfliren bal;itdlilrmen auf t$r?n ©^la^t-
tofKii, bie Cetber ber tcbMn Reiben ober tprew hattet, textet p* init

müb iftÄ<fejenbem Sunijen begrüßen, ift mü einer .^MafHf,- twxt%ÜÜt
Ux $^ant^ie, einet Energie be« @efi5&J« *t\tytbtxt t b(*bpofl<vmit
Sßilb.in tcfltnbeler garbc«fra^t bor wn«p(fu— ,Äiegm^jw«?irt««-
«fang" ip ben reiner S*tebe«fi5tle bur^toe^t, bodb ift bie Strntna be«-

Selben anf ber $Sfll)ne »ot un*ergfeh$lic& großer, — S>ie 'Ätctte

ber «ujfü^mng bilbete ©eben« ergreifenber Äbfc$«efc »on fdner
Viebtingtoatlüre •SWtaWK* ®ie gaiue giifle be« lk*a»t»n öqt-
le«, ber fein fiinb berffeßen muß, fpri^t Ji* jn.biefem.Wuuberbaien

9Kuftipflde au«; gerabeju greifbar n>irb bfe flNnjjt in i^rer bi5tlenbeten

5Ka!mh?a^rljeit, tine bie »iiitgelnte glamme ben gelftn umledt unb em
giammesmeer Crän^tibe mnlubert. S)tx Mttftier tyit bcn*t^emj»g
ber «Katur.beiaufdjt. «De Wtffiffliide but#n?^t,bei; t>ptte 9lmvü<m^
btr über aufgegangen t*P in bem tuii|ltoI)pen mnpialifien aufbaue.—
Seim SInWren be« ,,9tyeingolbe«

f
' fiberfam un« bii« ®effl(l jene« un*

begrenzen *nfge$en«, jene« fettgen Untertauchen« im tM?0en Qttcm
be«-Sbe»1en,itt)ä(^ee nur bei.gettültigen5Äatmerf<^ei*ungenemvPnben.
9tm 4i! enigpen jur <£«)n<ertawfiütrung geeignet er^«a ^ ^n« *<»«

„9*];eingclb", beffen SEirfung aber, trofe man^er pSutiben fflfome^te,

eine ^ra^ttolle )var. — Xtx ©rfcig be« Scncerte« War ein
f
glä^ijenber^

fo baß jebenfnfl« eine SBifber^clnnfl ter ©uptauffil^ruug patefinben

toitfc, Unferui ipnigßen &ant mfiffen-toir hn Kamen beo^ubtaewn*
iem Cr^eßer barbringen, ba« mit 4'ifet (ÜÄpleriffiierifeing*b»ng.nnb

Siebe ßd> ber großen aufgäbe unteijcg unb troy ber pigilnflt^n U^x»
Pünbe, bie jumeift burd) bie jii tiefe aiufpeHung ber ©lafer veranlaßt

traun, in glänjenber SSeife jum ©elingen be« ©anjeu beitrug. SRt^t

minber leipeten bie Sänger ($$>• SßUver^ofer, ^rabanef unb
Clf^bauer) unb S^ingei innen (grau -$citv*(E0ritc4r grln«.
©epinn unb <ßrager) i^jr *epe«. ®ie aufrißt ig pe-tlnetfennunfl

^erbtent aber au^ $r. $«itme «berge r, tfelt^er mit au«gejet^neter

Snergtc ba« au« 16 elften Jßielhun, 12 SMctMwefl« unb ber ent*

fon-ebenben anbeten «efe^una bcPe^enbe Ordeperleitete» 3$re SPfa*

jepat bie Katferin ließ bem Simpler bie^lirtjet^ung ju^^eil nwrben,

ba« Concert n?%enb ber ganjen S)auer beffelben mit i^rem ©efu^e
ju beehren.
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©öt Rurjera flclattgtc an unferet Butftrt »3ttenjf" j»ct SÄal

|ut Aufführung. Suerfl traute tyn jene im Dctober be« 3o$re« 1859,

unb bte Optx »urBe fogfcic^ bamal« ttonunfe rem publicum mit groger

Segeifterung aufgenommen. lfcrt
r
fo**iirt&r ift j*"6*fcajew, bff§£ bie

flbrigen^ujWvimeu STtifrtter** gegentoSrfig böir unfern öü&ae fo

Sut wirf üetn»Änteit j&b, ba iire toetr 3&itf ju 3tit toieberte&renbe

uffflprtÄig nur fu^ein bloje« (ßberimentireu gelten taun, fo bog

man naä) emet jeben ^dWu!b^¥^4ft*t' »finf&ea muß, bte ar*

tiftifd^e Seitnng ra3g{5^^^ber^ßtf^^ipl gfinjltqabjtefcn,

fflSatbw««
"

nrtmtn *BttrWßr.

ablegen, ba

ttfren ftnto; atr«

ufttynt

IUHKH

-
fofltbBrt bicrr-trtHW"

" nSirfutfi *b&riu ^tfftfWben

W'effrfdbfi^t^eftw^
eftW¥Wl||iiffäit8,.b«

,

rt vrtfHUrt*) Hfc b*rtft*

ttft*2J$8W$*Äot^etttf, flMttaW'Mfc'rttf

(«eftrt'WJhtVfi^.1 mimijß; wüfa« fite gifh bebtütenbe'

:r,W#tfnl!HU5 ttWttfri bitf^aMftt&efibeflartft

^fW'»Ä»Wfl wwt tffcMA't*ir ttma ttam^
bWt^ftWr'rt^rfflatf^l b*Ä, efa8^fltfttl|»M'

VftgrtWWttätfL mtbiA* öftren'bfcffrt' an« («bffWbetr''
___T kM^iätt: tlWUltrmTtixnfr 3m Utitf^Hiftattg**'

nanttftW 1 ©WmtrW 2>ett»$teit »er
:

2$tft#ftfcaty< atttfteVfetttreft,

utoftfewäl dftfewtaftv** $ ö*. bw vmt iitfw«?«»; bar
fir: »fftffciAii 1*« iirf'.WWrt* riüre, fctnft MfftntA ?fti ' (fwK
StfftMiiff^ $* grtrfH

: al»* ttrtftr • VtaKirf' ffflV' arfffortWä *W
c&ne ba| eine befouber« frerborragenbe Seiftaug

1

SftÄ4# ja' ttfeÄtttir

äemcrfungeu bietet

©er »$5ci*fWlftir*,ftt*Br«$ftMft fthtem erßen (Konterte unter

tt))Pt<ttttM) ,yCWne4itar©c«^gttu^*' w>n«; ©flu mann, unb

ittatt»t^f%%il'erfWUnbjmHeÄt6«tiniifl5 bie btitte folgt tu einem

leeren Concertei« Öftfl brttf ftbwMtjjrt bte erfie irgenb tote be-

beutuna*b»5e ? rabiictf^TDHUt^«5rt0en*J^>^iri?*!5.,
lj

r^ WWj^flMjt

tjcrnadfgorm unb3nbalt üOtoaittrfen Wufxt ju Ö>r on'« „äWqnfreb*

ttrtf^Wät^tttft^tiJ yentr f* ^Wrägenbe* b^ttVatfeffijriften

jriAnet Ra.burA |(tlagenb totrftWe ^taftfriftft We ©dirfi beratet

mittelbare StfÄrS* ****** Wttf TOttcum tt3at ein ntj^r mS|taer.
tt^^a^Aal^batftufWrt'etj ©ruirb 1fatf baß S^ütnairrt^tSrtn^i
ptionen, um jur Ärttting- grttai^t jtr wetbrtii eine ebetr fo tet?hif^

toollenbete, al« «fUfft-re^Äbucifenbe «Biebetgabe
T
totrJ<tnden

,

5 bttttr irat

bann ift e« beft^grtßm ©>ta#tttrtbeiH$re* Säurt' mMi&, baß ein

unmittelbar »irlenbet Sinfcrudf
J

ttjftff merbe; 3Dk ®oiofh'mmen
ttjurben^öfrb^trgtl«: b; (S^tenberg # yifaton>i| f ^e^'unbgrau
^rü$a*ta^@Ämlb, \s\b\e ben ©$: »ktnarb, Äten uub

fSiUxi aitfgeftt^. &

Contfrte; Ätifrtt, C^ngiigentmts.
•*-^- Stöbert ^flug^au^t ^«t fi$ fett Äurjem inSfa^en

niebtröetagen unb im brüten Stöonnementconcerte auf&Öefte bort ein»

«fJtyrL ©efelbeu n>«be* 6elannt(ic^ tjom-fSnigl. äRitfWUtr. ^raaj
fflüüner geleitet «rib flehen namenttt^ nst^ Selten ber ßrdjeji'cr*

Uiftungt» auf a^tun^wect^tc ^ö&e. 8u$ ben Programmen ber brei

trften (Soncerte rnva^nen' tvir Schumann'* 3)niofl'@ttm^onte

y&> 4r fifl?taje bau e. 8(t(^ „Siebter ©ott, »antv »erb i<^ fterben?'^

<© anbei*« Oratorium „Sltifralta
4
', brei ^Jalmen toon aJl^rcello unb

attebÄa*ftabei4uce t>ou Cacftiel ?(l« ©oüfteu tcirlten mit bie ^C»*
3.M«P®to4fr?ufe»(fctic av* „3^aun bon ^lari«

/r unb lieber bon
&Q)Ub.ert) B grieb^olb gleiftfcjjauer (Stolincoueert tton ?lo*
jart)unb$flug^au^t "(tfoncert Smoff für ^tottoforte oon äffen-
bel«|o.^n unb ©olo^iecen von p"f(u,qi?au^t, Chopin unb 8ifjt),

fo»ie grt, 5 r ^wjt«la S^rea au« Sonn-— 3>ie in ben Äammev-

^ftt-@oiWeu äftitojirltnbe« fhri) bie $$. «ßültuer CPi«to)» ©efctv

aetflgm-antt (®trti(Wttartett)imb5Uif*bauer{für bie »ioliu*

foli uub Xriü»).— Äut^ bie Öebr. SRttller liegen p^ bafelbfl iu einer

©oträe ^ixtvu_* s>ic t>on uirt newli* tma^nte ®Siq«^i 0d^ Cttfire
8e$ reu« öecau^attet am 14> b.Sttt«. in i^rer »aterflabt Hamburg

raen ba« gmofl-Soncert eon S^optu unb ©otoftäde oon 83 a$ uub
2i(j t Der(Srfolg toar ein glänjenber unb Weigerte fidj beiber@q(ug*
uutmnetbi« ju breiwaKge**§eia*#ruf,

*

neue unb steuein&ttbirte ©peuu
*—

* Si^. ffifierft'« rf
«ftneta rt amg am 21. *>, 3Rt«. am 8r e»*

lauer Sweater fe^r betfSQig in ©c*he* aui no^ bei ber jtoeiten Sor*
fiettung n>frbttf betxSdO^omflhutb^bie Kitmcifenben ffiiebttfolt ge-

rufen.
*—* Sie er^ ^jWflaftbÄ^öttaob^rt^Sdüft'' am »et •

liner O^rnbauJ^ijrttBftttVK SR«: anaefeöV;
*—* ©te Dptt ^iototo*«, toel<$e berfelfre für bie ^arifer

op«a'a«ft«^Ä^oe*tt f g«f4fitfeen^tft, itiitttt fUp t&H mfrtlftfA*

•- Sd^iOpUubK^nÄ*önftl«rt' bh*^tt über We glänwtbe «uf-
ui^ttte

J

; »el^e^SnSft «feberts^tarami bb» «fertki" iri 9Nat>t (
a

gefujrtew.1 5&ifp»f ^ür<n«ftrlt$r*fflfer ber ftflöereu'Stegfenmg bie'

Senfur ni$t pafßren tonnen.

^a*^y?nimgm , ^tförbttt*»**«,

*-ir ®ler#rü6^evjpg-wn ©atwt>tt $.*ö. »ülem ba«»itter-
WfljrtwBWß^'Wtftir ötflie^eit; trab 2. 3»einarb»«-et^ete
bni : 3Sföetee*gt«#t^fiotbe^ttTg*f^^

*öbe«ra*te*

*^=* «Jn'S'tk^e^ftaW-ata 23. 2W erntet ber affiifH* uÄb
«bibtttttt«trtö«Wfate«W«^gr*WJft ipt 43- 2rfett&jap«f, ^
s'erlftf'attfaArbe^fra^reWjett rufftWe *£beW». <So%U*. ~
«^yiH^ttflry'W^WMÄm'fo^f^eiiirl^^^ ®atcia g^-

raeibet, mti&Wtitö ittfenAfl^ft^BfterwÄ 2T3a^rert (terb.

.

"—**
,3a« Xiebjjtp.iftunj i* Sre^Seu^at iu i^ter lefeteu

@M|Wi«>ejcWoftea # C 3Betfefe|fel in »ranttftfrmeia mit einer

„%u4&vkumt t>oa 100 ££Jm* iu e^ren" unb b<iu Dieter Otto
Submigm2o(^tri^beiSr€»btn

f
ber flc$ belanntlicb urftröngf

li^ ber SJtufUaettibmet ^atte
f eine «Cbrenaabe" »on 60 j&lru. vi

überfe^'ettJ tiir'iWttT^en flfttjbnfetf ffn» "WMiflnat twfrlftwi : an bie

SBittme unb «tatet Sd; SÄa^eV« ift Sre^btif 2002^[r. f an bie

«Bitttoen gr. Afl^rnftebr« mCifena* unbbe« Äämntetmafitu«
2»fttlet (eihet ber biet »ruber, tt*Mfe ba* {ogeuaimte ©tteun*
f^ xo e i a e r Ouartett bilbeten) in $ a n n o o e r abet Je 100 Xfflx.•—

' CitrOvi4e»ttf{cttt««<«iari» ^ft im bettüt* r/3»^ter-
fransen" einige »orträge &6er 9tt4 ©agaer1

« wXmttWttfet
< '

r

toelc$e mit lebhaftem »eifaue aufgenommen würben uub )u tutereffan*

ten"3S«tufftoncn Ccranlaffung gaben»-—
f ?; ©cubj ^at foeben einmal feine Un3ttbetf5}fßt& f«tbfl

efrtgefl'e^eft m&ffen. ffir baffe in bem jweiten 9tobember$efu ber „Re-
Tue des deux mondea" bon einer fßrjli^ in *ari« erfdricntnenSu«'

uttbg-

ug auf Me(e Angabe an $ru. ©cttb^j, tote im erftett ©ecemberöefte
»er geuawUöi äftf^wft.jukfen, folgenbetmaßen: „3>a« i(l ein 3rt-
t$um, ben i<p ©te beri^ttflcn ju Reifen erfu^e. 2)ie SBa&t^eit nötigt
tui^l ju bet erfiStunff, bog gelegentli^ btefet neuen *u«gabe eine

85etglric$ung beöäRanufcriüte«, n«l<^e« i* befiße, meber pattgefunben,
no^ bbt 1 nta* mi# uttr SetW^luttg bef^tttn jtr biefem «e&ufe ge-

beten ^at.
w

i

Th, K, in giens&urg* Selber pnb bie «erbaltnifie frier feine fflr

@ie gunfhgen. greifkflen an ber betreffenben Änjiait tonnen mtr3n*
länber erhalten; ebenfo jfl bie «e^imentsmurtf Ux un« a6g^$afft, fo
baß alfo au* nadj biet« ©eite 9lt*t« ju erreichen wäre.
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JLdterariiselie .^aaizeigen.

Im Verlage des Unterlei ebneten erscheint i

Gesammelte Schriften
on

l@et@r BwrliM,
Uebersetzt

von

«

Ichard Fohl
Deutsche antorisirte Ansgabe.

Heotor Berlins, eine der intereseanteeten Erscheinungen un-
serer Zeit , ist als geistreicher und liebenswürdiger Schriftsteller in

Deutschland nur erst wenig bekannt , wahrend in Prankreich seine

kritischen Urtheiie länget eine unbestrittene Autorität gemessen und
sein eleganter Styl dem von Diderot und Jules Jaaia an die Seite

gestellt wird.

Wir glauben daher den Wünschen Vieler entgegen au kommen,
indem wir eine deutsche Aufgabe seiner „Gesammelten Schriften**

veranstalten, welche in sorgfältiger Auswahl diei vorzüglichsten sei-

ner ästhetischen und biographischen Abhandlungen aberMusik und
Musiker, sowie eine Reihe interessanter Hevellea und humoristi-

scher Feuilleton! enthalten. Wir bieten hierdurch Jedem, der In-

teresse an der Kunst nimmt, eine ebenso anziehende als reichhaltige

Lecture, welche nicht nur dem Fachmann f sondern Jedem Ge-

bildeten die mawrigfachste Anregung geben wird« Empnndungs-
voile Auffassung der Werke grosser Meister, feines Unheil, un-
arteüscher Standpunct, kritische Vexstandsscharfe und treffender

ilz treten uns in dieser Sammlang allenthalben entgegen.

Die deutsche Bearbeitung hat der Verfasser selbst an Sichard
Pohl übertragen, der als musikalischer Schriftsteller, undspecieil
als Kenner der Berliox'schen Werke, schon hinlänglich bekannt ist.

Die Publication der „Gesammelten Schriften von Heetor 8er-

lios" erfolgt in Lieferungen, elegant ausgestattet, a 15 Ngr. — Die
fitste Lieferung erscheißt Mitte Januar des neuen Jahres; je 8 bis

fr Lieferungen werden einen in eich abgeschlossenen Band bilden.

Jeder ttand wird auch einrein abgegeben,— Die tunftchst erscheinen-

den Bande werden in 12 Lieferungen enthalten

:

L 1VA travers chantt." Musikalische Studien, Huldigungen,
Einfalle und Kritiken. {Soeben erst in Paris erschienen.)

4 Lieferungen.

JX „Musikalische Grotesken.' 1 Humoristische Feuilletons.

8 Lieferungen.

JH. „Orchester-Abende.14 Musikalische Novellen und Genre-
bilder. 5 Lieferungen.

Hierauf sollen die im Manuscript bereits vollendeten „Me-
moiren von Berlio»*' folgen, sobald der Autor ru der (aus persön-

lichen Gründen bis jetzt noch beanstandeten) Herausgabe sich ent-

schlossen haben wird.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen

an. Geehrte Keflectanten wollen ihre Auftrage gefalligst bald an
solche abgeben.

Leipzig
t
den 81« December 1862.

tStiatavr Heimse.

Ein Piano* und Gesanglehrer, dem eine 8jährige Praxis im
Unterrichte zur Seite steht, sucht eine permanente Stellung an
einem Institute. Wünschenawerth w*re es ihm , wenn seine Frau
(geborene Amerikanerin von nicht-deutscher Abkunft) als Lehrerin
der englischen Sprache mit beschäftigt werden könnte.

Reflectanten wollen ihre Adressen gefälligst in der
dieser Zeitung niederlegen.

on

Mit dem J. **»** 1863 beginnt die

.aar Irrlinrr Jtoftltjritottg,
herausgegeben von

Gustav Bock.
unter Mitwirkung theoretische/ und praktischer Musiker,
ihren 17. Jahrgang und laden die Unterzeichneten sum Abonnement
darauf ein. /

Dieselbe nmfasst das gerammte Gebiet der Musik und bietet in
gediegenen Aufsätzen historischen, ästhetischen und praktischen In-
halte, neben sahlreiehen l>fesprechungen neuer Erscheinungen, Ori-
ginal-Correspondeoien «üs den wichtigsten Städten des In- und
Auslandes, sowie eine/reiche Auswahl belehrenden wie interessan-
ten Stoffes. Als ihra^wichtigste Aufgabe betrachtet sie es, allen
Paj t^ibestrebungen /fern tu bleiben , ohne irgend einer Partei das
Wort zu entziehen* sobald Ale in den Schranken des Anatandw und
strenger Wissens^haftlichkeit bleibt. Der Preis des Jahrgänge«, be-
stehend aus 52 wöchentlich erscheinenden Kümmern, ist jahrlich
6 Thlr., halb^hrlich 3 Thlr. mit Musik-Pr&mie, bestehend in einem
Zusicherungsschein im Betrage von 6 oder 3 Thlr. Ladenpreis
zur unumschränkten Wahl aus dem Musik-Verlage von Ed. Bote
&.G, Bofck; jahrlich 3 Thlr., halbjährlich 1 Thlr, 25 Ngr. ohne
Pramiö{ und nehmen alle Postamter, Buch- und Musikalienhand-
luncon Bestellungen an.

Berlin
t im December 1862.

Ed. Bote <fc «3. Bock.
(G. Book) Hofmusikhandler IX MM. d, Königs

v a. d. Konigin u. Sr. königl. Hoheit des Primen
Albreeht von Preuaaen,

$Jeuer ferlaj wm flf. J. fafmt in JMj%
Appel, Karl, Op. 21. Sechs Volkslieder (iXx vier Männerstimmeru

Partitur u. Stimmen Pr. 1 Thlr.
Baumfelder, Fr., Op, 30. Jugend-Album. 40 kleine Stücke am

Piano forte zu spielen, 27a Thlr,

Brauer , F., Op. 14, Jugendfreuden, Sechs ßonatinen f. Pfte. iu

4 Händen, No. 1—4« 127» Ngr.
Brunner, C. T., Op, 386, Die Schule-der Geläufigkeit. Kleine me-

lodische Uebungsatilcke f. Pfte, Heft 1—4 a 15 Ngr.
Gotthard,- J. F., Op. 8- Zwei Ciavierstücke. No, 1. Romanse.

12V» Ngr. No. 2. Mazurka-Impromptu. 15 Ngr,

Grutamacher, F. f Op, 50. Drei Lieder f. 1 St. m. Vclie. od, Violine
m. Pfte. No. 1, 2 a 15 Ngr. No. 3 22V» Ngr.

Handrock, l.t Op. 24. Polonaise f. Pfte. 17 7» Ngr.

, Op. i>6, Etüde de Salon p. Pfte. 177, Ngy.
Nocturne p. Pfte. 15 Ngr.
Wanderlust, Ciavierstück. 127, Ngr.
TaranteÜe. 127» Ngr.
Sieben Gesänge mit Pfte. 227» Ngr.

, Op. 27.

, Op. 30.

, Op. 31.

Xlttl, J.F.,Op. 5b".

Köhler, Leui», Op. 66. Uelmngsstücke in Melodien- und Massagen-
Spiel für das Pianoforte. 12V» Ngr.

Jaell,, A., Op. 90. Diana von Solange. Phantasie. 1 Thlr.

Kullak , A,, Op. 31. Nocturne-Caprice. 127» Ngr,
- - — , Op. 3r>. Repos d-amour. Cantabüe, 127» Ngr,

Löffler t B., Op. 100. Ischler Idylle. 10 Ngr.
Merten, Charles, Op, 7. Valse-Capdce pour Piano. Pr. 127» Ngr.

, Op. Ö, Deuxieme Nocturne pour Piano, Pr. 15 Ngr.
Motart, W. AM Menuett für das Pianoforte »u vier Händen. 127« Ngr.
Kochlich, Gust, Op. 21. Vier Lieder von K. Steuer. Für Sopran

mit Pianoforte. 15 Ngr.
BuMniteiu, Ant> Op. 50- Charakterbilder. Sechs Clavieretueke

su 4 Händen. 2 Thlr. 10 Ngr.
Wittmann, fiob,, Op. 37. Zitherklange-Phantaaie für das Pfte.

Pr. 10 Ngr.
Wollenhaupt, H. A.f Op, 48. Bilder aus Westen. Vier charakteri-

atischeStücke für dasPianoforte zu vierHttnden. lThlr.löNgr.
Zöllner, Karl, Op. 24- Sechs Lieder für gemischten Chor. Partitur

und Stimmen Pr, 1 Thlr. 5 Ngr.

$t«d »cn Ccopolb 6<fouu§ In Ueipjig.

j



e&eipsiö , ben 9. §<rouai 1863.

Von bitfec 3*ttJ*rfft «rf^cmt friw «B«$<

1 fhuran« tos 1 flbtr 2% Qogre. flJrtU 9teue TOnfHaUtit* bbo Jtunft-^aBbiangta an.

irani SrcaÖef» S3erantwortli*er Siebocteut. — »erleget: £« «f. Kafirtt in Ceij^ifl.

t«a»riii'f($e«:t*»*ärtBfir$, (3«. Ba$n) in »erlitt.

Vo^an li^atbfon, Mode«! Ev&aag« in «offen.

JWZ.
3tdjftwöfattfaigfta 33anö«

>, Bcttrma** * Cm?, in fteto gorf-

I. »4roiiraba4 in Kien.
lutr, /rifolrin in tBa*f$au.

C »djiffr * *>rifci in VtUabcCrtia.

Snfolt: S5ic Ärittt. ©un g. »tcnbel (Sortfe^nfl)- — ^«Staiiis quo tec

»«t$otoen*S(teratvr «nb bie ©rt?eirignnfl SRufiUnbS an berfetfctn. $on
Älejanbet 6fei«f (Sortfefrnns). — ÄUi« ^titunj: äfmeUxmbenj
(Setyjifl, Sffiien, 5Drt*ben, C(emnik Olbenfctttfc Stuttgart, ©otfra).— Sage«*

ß«f<$i$le.— «exmifäte*. — «njetgen.

Die Knifft.

»ötl

i. vAtrn»rL
L

CSMtfcfttnflj

•3* bemerkte, baß in ber Äritif ber ÄftnfHer ne&en ben

Öorjügen berfelBen jugleidj ein Clement galten gewefen [ei,

beffen »erberMtye jftftgtn erft neuerbingS mc^r unb me$r $u

£age gekommen feien. 3)iefe8 berberblidje Clement £at aller-

bingS nur jum 2%it feinen ©runb im Söefen ber ©o^e; jum
anberen £$eiUp bafielbelebigttdj als einegotgebeSaugenblicf-

lidjen 23i(bungögrabeö ju Betrachten, in bem gerabe bie9tfe$r»

ja$t ber Sfinpter \\$ bepnbet.

9?ad) ber erpgenannten ©ehe Ijm befielt ba« ©fanget

Jafte namenttteft barin, taß Bei ben Äflnpfern flctö bie ©üb*
jectitiität baS Uebergewtdjt Behauptet, ©ie erföchten
toon >£aus aus burdj natürlföe Slntage für eine Bepimmte
Stiftung flBerwiegenb prabepinirt, unb finb in golge biefe«

HmpanbeS unfrei imb barüm einfeitiger, ejcc!ufit>er.

Co gi(l bieS natürtiä> nföt toxi Sflen in gieidjem ©rabe; bod>

tfi eS ST^atfac^e, baß gerabe Bei eminenter eigener ©djöpfer*

Iraft bie $er?enmmgen ber ßflnftler unter einanber nodj auf*

f aUenber unb häufiger gewefen pnb, als bei nur gewöhnlichen

Anlagen. 3d) erinnere jum 33eleg feeif^ielätoeife an Uri&eÜe,

toiebie $anbel'ö über ©lud, ©djumßnn'« über SKetjer-
Beer, ffiagner'8 über ©erüoj unb umgefe^rt »ieber beö

fehleren Über ben Srfteren. iCorjUgötteife nur in ben f^rift*

ftetleufdjen arbeiten Sifat'ö, ton benen befanntlidj unfere

^ettf^tift tot einer föetye ton Oa^ren ben größten fcljeil ge=

bra^t bat, begegnen toit jener Unbefangenheit, jenem tjor»

uri^etlöfreien Sbicagen, jenem ©trebeu na(^ Dbjecthntat ber

ISttenntniß, oie e« Bi« je©t aOeinbie @igpntpmUc^teit ber ^er*.

öürraßenbpen Äritifer gemefen ip. fifjt aber ma<^t untey

teu mit gro&er eigener (c^Dpferif^er SegaBung auegerüfleten

Äünplern eine glei<^ fe^r bur<^ feinen-SSUbungögang xoie burc^

fein Naturell Bebingte Äu«na^me. 25er erpere oerJie^ iljm

einen großen ^ori^ont, einen SeltBluf, ber i^n frü^ über Sin-

feitigfeiten, benen Rubere leicht unterliegen, hinausgeführt Ijat;

ba8 testete fennjeidjnet fl^ burdj eine wunberbare ©emegJt^*

feit &e8 ©eifleö, eine §abigfeit be« ©inbringen« in fremde 9?a»

turen, toeldje ttutd) feine St^atigfeit alSSirtuo« nur m># me^r
entoirfelt aerben mußte. S6enfo ip fet6fberfianbUt% unb bt*

barf tool faum erft einer SBemerfung, baß ans bem Umflanbe

entf^iebener53erfennnngen großer fiünpler unter einanber nic^t

rücfmartö ber©djlufi gebogen aerben barf, ba§, ti>ofold)e3rr»

tf)ümer üorUegen, auöf^ließüc^ bie übergroße eigene ©djßpfer*

Iraft ber ®runb bat>on fei. 3)er Unterfdjieb jtt>ifd)enben3rr*

t^ümeru, bie öon eminenten Talenten ausgeben, unb benen

fieinerer ©eifter fpringt fofort in bie «ugen. 2)ort ifJ %üt9
confequent unb in fidj Kar, IWan gewinnt alßbalb bie ?ln-

fc^anung, tote fotdje 9?aturen fiefe gegenfeitig ausfliegen
muffen, xhn anberen %aUt ift ber -^rrt^um golge ber Un*
Har^eit unb beS Mangels an (jonfequenj. 9u<^ erftärt fic^

biefe @rf(^einnng aus bem tooroaltenb ßigenen bei ^6^er be-

gabten Staturen, »eil babur^ eine objeetioe Suffajfung et*

f^toert, oftmals beinahe unmSgtic^ gemalt mirb. ungemeine

S^atfa^e aber ift, baß bie Urteile ber^ünftler über einanber

ftet« ettoaS meljr ober weniger ßinfeitige«, »ol autf) ©c^manfen»

beö an fi^ tragen, unb außer ben angeführten Seifpielen* ließe

fidj mit Seidjtigfeit noc^ eine Uu$a$t anberer Selege bafür bor»

bringen.

28eU fetner baS fünpferif^e (gfement in ben Äünptern

naturgemäß überwiegt, fo wirb \i)tt Ärttif fietS aud) tot*

waltenb einen berartigen (j^arafter tragen. $)ie Jtritif jebodj

Bat bie ^lufgaBe, ber SEiffenfc^aft fi$ ju nähern bur^ immer
engeren Änfdjtuß an ©efc^i^te unb Sejtyetif, unb auf fol^fe

Söeife unterfiügt, fejler, Beftimmter ^3rinci^iett ftd» me^r unb

me^r ju Bemät^tigen. Sei ben Äünfltetn wirb bie ©ruublage

be« Urteil« in ber 3Ket>rja$t ber gäöe f*et« eine fünf-
ter ifebe dntnitton fein, unb fo »iel Sortreff fi^e« aud? ba*

bei ju Sage fommen fann, fo liegt bod) bie ©efür^tung na^e,

baß jenes £auptjief balb me^r Balb weniger' außer 2tdjt ge*

lajfen werben bürfte. 3)ie äQgemein^eit ber ßrfenntniß fel^ft

in biefem ftaüt. 35er (Sine geljt oon biefem, ber Slnbere ton

jenem einfeittgeiv, ganj wißfürlic^ gewagten ©efidiföpuncte

aus, unb baS Urteil gepaltet pc^ bemna^ in berfdjiebenartuj-

per, oftmals birect fid? wiberfpre^enber SBeife. <S8 feljlt bie
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SDurdjbUbung bt« ju toirfü(^ raaßflc&cnbeit, erfd>3pfenben$tw«

aptttidjttL $kr$u lammt, baß bie ßilnftler, »eil fit ju öiet

ßigette« mitbringen, lei$t ber ®efa$t abgefegt finb, cn tfe

SB'erte anberet Tonfefcer etoa« Ijmeinjutragen, mas gar ntä}t

toariu enthalten ifi # £t»a« ju fe^en, »o Kidjt« ju fe^en ifi.

2Äan fawt-audj in btefer 3J^j»&mg m ©djumann'S,?3<i-

fptel «tnn«rn, unbef$ab*t bet Sfoetfennung be«$i^j$.<0,

»a« et gelctfiet, ba gtojfrn Anregung, bie et gegebenUjat, ft«

tyg fd) fcb*^ im gortgagg b# äriteji 6atb ^rau8gejbE^ wie

oft uitto über tote totele ^erfSnüatfeiten imb beten fänftlerifcbe

SBegabung er jtdj taufdjte,

(£nbü<§ ift utdjt in 2l6tebc $u fletten, baß bie frühere

Sföeinung, ber ÄitafHer erflehte al« Sidjter in eigener ©adje,

»enn et bie 3Serfe feiner (Sollegen einet öffentlichen Seur*

t Teilung '«uicrjte^e,-b*M^ eme geroiffe ^Berechtigung $atte* ©et
ÄftnjMev ijl fteW me^t aber »eniger j>etf3nlidj bet&eUigt, «
»ivb 33ejltebungM, bie ben feinigen na£e flehen, ftet« eine^tS*

ßere ©ijmpatljie entgegen bringen, af« anbeten, ttietteidjt sbm
fx> tebeuieuben, &ber ben (einigen enigegengefe&ien; er »Üb
{ein Sbeal and) für alle anbeten at« maßgebenbijmftellen, unb

befffn Qewicftt^uog forbetu. jöietuad) ift au# bie in neuer«

^eitme^vf^lawt gemorben* SKeimmg $u bepi^Hgeu, alS.tfb

feie Ätinftter efia&in.öj&et J>o# öbenpie^eub feien, »etdje ba3

Urteil endgültig fepfaßeu, , $ft mm £0$ faga? fo »eit ge-

gangen, bie ßtmatt^.anffyufaretfen, af« ob nun etji, ua($-

bem bie fiünfller Ä^Aößen.^ttei^^elbfi^wenfeUiö über t^rc

Scifhffige» ju @eri#t ,i|i flfcen, ba« $etl föt bie Ätitff au*

|re#?n »erb«. ß« erKart p$ biefe Anficht ou« bem er&S&ieu

$MMI# ben,»ie bereif gefagt, bie flüafUer>auf bie Ärüif

$«p©nncp Ratten. $£rö£bem iß biefelbe niefct frei von Sin*

WtigfetMinb efcer gemtffen ©etffta6*rf#ä^rtfr 3>a« Urteil

itr 'ftjßjijUer ift ein gtAßeö uubnüdjt.ige« iplomeut i*t ber all*

gea^intp Snt»»i(lelu#g unb bwi »efentlidjet Sebeutungj aber

fg jfl jföt b#8 allein ^tfieibeubf, einzig SiuSrettfreube unb

23tfrte#g«b*. Kur bie mlfmfätft ift e«, »el^^ bü« leöte

Stert jnfpxß^en ^at, m» eine auf Äu^gefc^t^te unb ?(eß^e-

ttf jb^te Äritif mirb ben 3lbf^t*i§ ^erfeeijufß^ren ^xbem

giKeir -folgen gegenüfor I^nn nute i »tfen Umßauben ba« Ur*

tk^i ber Afiqfiler nur atö Wo^of^cuigcfd^n »erben, at« SKa*

U#*\t -wl^e8-er|i ju »er arbeiten ifi.

Setra^ten »ir no^ bie anbete ©£ite bei me^r ^gufaÜigcn,

$\ßü) btn Sßoment Sebiijgten.

©eit 25 >tü^ren fe^eij »it ba« ©treten baxauf gerietet,

bip ^iiflflent»irfe(u<ig al^ ein jufammen^angenbe^ <Sanje auf-

jijf^ffeit, unb babur<$ fejfe ©runblg^en für bae Urteil ju ge«

»innen, ©er^^antaftif unb vomanttf^en©djiiarmetei gegen-

ftfeer Getonten »it bon Anfang an biefe 9Senbuqg f »eil t& nur

unter biefer Sorauöfe^ung möglich »ar, ber enblcfen 3«*
flilitietung in (auter inbmibuede Meinungen ^u entgegen,

©o fa^en »ir neuerbtng« ein »iRenf^aftIt^*berftanbwe8 (Sie*

»wnt ü6er»iegenb jur ©eltnng gelangen, unb wenn fröljer in

%wi ÄunflurtljeU ©efft^i unb ^Jfyantafte eine über»iegenbe

92oJIe {piriten, fo ifi jagt baä ©ttekn barauf gerietet, eine

o&jertiDeteJgtfenataig »tnigfknö ^guba^tuu. Än4sbieÄfinfi-

br Wen »ir in tiefen ^koceß ^reiugejogeu, «ut^ -fie fonnten

ber ^ettJ4enben geittidEitung fi$ nt^t £ntjie£e», unb »aren
bemjuffrlge eienfaQe genötigt, na^fltmcipieften|>altpunrten,

«a4 »iftenf4#ftli^en ©nwblagen *n ftteti», ©ie ÄünjHer

aber tmmtt w8 eiaer bem 4»iff«nf^tlwfren ®*bie*e fremben

Spfeäre ^er, unb freien baawi n!6t 46eratl unb ixt aßen

Satten bie erforberli^e 2>ur#Wb«ng. &$t 9?aturea »eift fle

babei ^reug genommen mf eine «aber* §#un ber ©eifteö*

tbatigfeit $in. @o ift eine ^e»iffe 3 roitter gepalt bie notft«

.»<nb"ige ^olge» @ie f^wanfen ^wif^en auf^auuageu ber

flS^^atafle unb »etflänbtgem Crlennen ^iti unb iftx, iwb ber

ärrtljnm bejte^t jefet barin, ba§ al« eine 8erftanbe8fa$e auf-

gefaßt mirb, »a« nur jut Hälfte biefet Äegion, 3« anbeten

aber bem Betete beS ®e^(« unb bet ¥^ntafle, ^wteift

aber §M£ fubjeetben ©ürmnungeu angehört* SRan tSufc^t

jlt^ aber bie ttUgemeut^ett feiner ^rtaeipien, bie,^ttt*ittti^

auf obiettioer Swfis |u rn^eti, -fcott perfönlid^eff Vuf^aKu^gtn
bur^o^ten erfdbeinen; man ^at fi^ »iffenf^aWi^e Äate»

gotien angeeignet, »erfleht aber mit i^nen nidjt gtroberiten,

fo ba§ ©^ief^eit unb Unflar^ett beö Äaifonnementö unau«»

bteibtieb flttb, feibft in jenen günfligeren fällen, in benen bie-

felben nic^t blo« als SuS^ängefc^Ub gebraust »erben. ©0
befifeen bie ÄttufHer ugfe^er^eU eine9Ke«ge »ou ÜÄarett ett,

bon-^S^rullen, bie f« fü^ »iffenf^aftli^e ^vmciyUn gal-

ten, unb -um fo ^attnärfiger oert^eibigen, {e »enign wtffen*

fdfaftüdjer $alt ben^elben inne»o^nt ©ie urteilen ni^t

me^r na^ bem blofen Oefö^löeinbtucfe ober na^ te^nifc^en

Siegeln, fle bringen au<$ funfigef^ic^tfi^e unb a|tyetifd|e 8$or*

auafegungen mit Sberbie leiteten finb ^äufig nut^raS^eit
ti^tig. äÄmt tatfmxmt, aber manraifenairt nid»t«t]^9pfeib,

mib Utiit bfttirm iu «njurei^titben Sefitatmtingett Rängen.
URan fie^tä^.f^r»^! ein, baft bttfrüdere ftritifnhbt genügea
fonnte, manmußo^neffiJiberrebejuge^eben, bag fieberytobuc*

tton nac^^inlte unb ber jelben e^er fc^abli^ ale fSrberlidj »ar ; aber

man gelangt m$t ju bem n^e (iegenben ©djhiffe, ba§ bie re-

actionare fftlti! unferer $t\t ga^ genau in berfetben Sage ifi,

fftt bie ^r.obuctionen be« Sage« ebenfalle o^ne alle« Setpanb-
niß ju fein. 9Äan ftetytte Sertürner -ber Vorgänger, o^ne

bie analogen an fldj fetbfi ju gewahren, »eil mannet begreift,

baß man unter Bnerfennung iene« SJotbetfage« not^menbig ju

biefem .@(Mtt6f«|e tommen mu§. 9Bel<6efi unteife 3eug ifi

u. %. au$, um no^ an ein anbete« ©etftiet ju erinnern, bei

bet ffirBrterung ber f$ta$t ober IßrogrammmufU 3U DRarfte

gebraut »orben. Stmner aufs 9feue »urbc biefelbe »er»irrt,

»eit man «infeitiae ^rineipien einfettig ausbeutete, ofjae mit

»ijfenf^aftlic^er ßrei^eit ba8 ®an^e be^ertf^en ,gu fönncti.

©eitet flnb in unfeter 3ert bie flflnfiter fetbft meijl bie

eeibeufd)aft[i$ften, «üdfic^t8iofefien, bie mit unbatm-

^erjiger ©trenge ni(§t allein, fonbern oftmal« in bet ungere^-

tepen SBeife ju ©eri^t fi^en unb aburteilen, gan3 unbefüm'

mert um bie &rag».ette i^rer SGßorte unb bie folgen. betfelben.

2ßo^(gemeinte #in»eifuugen auf ba« UniulSffige eine« folgen

©eba^ren« ^aben feinen @tfolg, unb ctfl bann, »enn ben

ftjrengen Siebtem feibp einmal ^ie^nli^e« begegnet, »enn fle

an fi*i felbß fol<^e §ätte unb SieblofigWt erfaßten, fangen fle

anp gewahren, »a« ba« eigenttidj |ßißen »iH, 5Dann ftnb

fU au|er jl^^ o^ne fi^ jju erinnern, baß fie i^te Sottegeu

ganj in berfelben Seife fce^anbelt ^aben. Ueber^aupt fe^lt

uoä bieten ber recenfitenbeu Äünfllet unferer 3e^ ~ ^ wuß
bie« tffen auöfpre^en— ber rechte journ all fKfdje ia et
©ie »iffen no^.ga.r titd^t, »a« ju einet »fltbigen Haltung ber

Deffentlidjfeit gegenüber ge^Brt, »a« man fagen barf unb»a«
man ju ftetf#»eigen ^at, f^teiben im ©egent^eil tect in bie

SBelt ^inau«, unb lajfen fi^,»eU fie SReulinge in biefer ©pfcate

fmb,, ju ben gt&bjten Wißgriffen Einreißen, ©ie^t mau ftd>

bie fteute, bie -ba« fljun, oä^er an, fo flnb e« oftmals ganj

»i)^l #u Uibenbe ^Xerfönüiibleltert, »eit umgangfi^er, al« man
^c§ i&ren li.tera.rtfeben Sunbgebungen jufolge öotfteflen möchte,

«nbmaufaanfl^ tit ©a(^e — unb$»arju i^ter (g^te — nur

erflär«, »enn man Annimmt, baß i^nen ba« »e»u*gtfein übet
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bie ©ebtriung tBt« fflHit1
, flter tfe Etogaeife« bflefbn

gänjUcb, mangelt.

j^mrftbn ttefuftaien-Wefe Page ber'®iuge gefÄ^rt Bot,

iff anfibwr ja -erlernte«, wennttir wtfeteSJlitfe aufbie-Sage*-

treffe unb bte Äfonr-geftHigetf in btfeffien fixten.

SRflti bgegnrt fofi nur ned> leibnf<b.ftticbn (SfbeeW-

«rttenett; feBalb ale? irgenb ein (^fgenftanb bbn ettoa* grBjjerer

SH^tigfeft btflbr- wirb, flraufioft betfämmte $er.fenK#*

feiten ttrib* i&rer flMen- Saune ftrft #Vi pm ©neu if! e«

SWongel an (Erf»Ig; bei beutStAere*' gar eine bnrdf Ht^erli^e

ijnfWnb- Bebingte ßbraufi große 9Jei$Barfeü, trieb gejfigelt

bntd) allem maggeBenbe, oBJectibe ©efidjt4bunste. SnöBefen-

bte feit ben $artehiugen U8 lefcttn WeemaxmS iß jebr£alt
berftSjtounbn. dg fdjeint lebiglidj no$ Aufgabe unb gtoecf j«

fein,.ba« Bunbert 2JJal (SrHarte unb ftejigefttQte immer toieter

ju bettoirren, um barau« ©etbinn- filr bie eigene föifyung j»

gießen, SInbr$benfenbe fo ^cflig als mßglidj-an$Bfeinten unb

ty'te SKolibe in lügenhafter Seife ju be»b ästigen.

$od> g*nug be$ Unerfreulichen. Seföranlen mir »ng

auf/unjet SRefuliat.

6« b.fttf ben ftilnfUern ba« £errain nid&t allein

fi'.Berlaffen »erben. <Bo frudjtbingenb ibe SWiHwtlung

BJflt unb neu), gegenwärtig, ift, fo if) trofcfcem unb jtoar unter

allen Umftänbu,.n>eun tiic^t bie Sifteufdjaf t mit- fefi er Haltung

unb ©rbnung fo^affenb benfelBen gegenfibr tritt; mens bie

ßiinflltr ntc$t bon biefer febre anneBmen »oflen., bie »oft*

fTanbig,ße Änar$ie, b'&orgerufen turdj. bieSufjerfleSBill»

Kr-., bie unouSMeiblt^e §otge. Waß ifi ba« Serbtfclidje in

ber SÖenbung, »efeb bie$ingeneuerbiBg*äugenouimen Baten.

ÄBir Baben Bi* jefct unferen ©egeußanb nur in feiner

engeren Umgrenjung, bie mufifalifob Sritif im engeren ©inue
£etract)tct. Qn einem- jmeiten «frlifel »erben »*r »eiter bie

geutUeUjn« be* bolittfebn unb BeUetrifHfdjen »latter, bie fi<B,

mit (£oncert> unb Obernref«raten, femie üBerB/«ubt mit 9fttt»

t^wlungeu-anö bem ©ereile ber Sjmfuuft Befafien, irrt Äuge

p f«ffen- ß,aben.

(«»*e »tferfton ftvtftetfc)

Der Stttos qso 5er £eet0ooen=£iteratur unÖ öte

Betijetfiflung Äußfanjls an ÖerfeCÖen;

©'eni>f^t«Wnan8 ?Scter8i«tg

wen

^Uranbnr Sfewf.

Cntfianben roarbtee^ma^f^rift, »eil Senj franj3fif^ f

mithin in ben Stegen ber SBelt (rufflf^ r)ätte nidjt » er fdi tagen)

Betoiefen ^atte, Ulibifi^eff r)abe wenig »cn Sffiojart,

gar 9?i^te r>on 83eet^c»en berfianben, ©eil ?enj ttli&i-

f $eff ben mufifaUf<tjen3fef|3ert aufgefaßt b>tte, foUte ©eet-
faoben bafür bßfjen! 3)a« ifi ber ©tanb^junet beS ^aeafitar.

2Ran lefe bie Storrebe. — S)rei 3a^re bor bieftt «ngerjenet»'

li^fien Srf dj einung ber ganjen © e e t ^ o b e n « Literatur arbeitete

gen'j brteitean einem nenetf äBerte in' bentfi^er ©bra^e ober

Sftettycben, btmbie jefit ber erfie Wat} jnfemmt^ em Hei»

benber- gefl^11 l% ®»efe«- %kxä), . „Seettjoben, eine ffiinji-

frabw",. feine Ueberfe^ung,, feine Umat^eituB^ be«-fran^nf^n
«uibe*> tnti>m im rrfreit' «fenb» ((Eoffd 1666) etat, breit«

1*66 im iwe4te*i9uff«£c erfdfiemme ©icgrabbje (©aö ?tB«i

be* 30f#ifNri)
f

bie min nm> gtfaßt, bi«>nn» aber tarnet eine

jttigineBe, aei^rei^e Äe^anblunty t<eß ©egtnfiänteg'nait ben
btf&nnten'»«tDw nennen mnfj. 3>er j»«te Sant» (1856)
en^Bft M«-bi«>ie^bfg«unbHfie:^fi^Ihwg<btr brer greife-
a«t<» ®'eet^«bTen'8 naö>wtu«n Factor«* (©. l—l&tyi bann
ein« reetyt gelungene (S^arafttripif aßer-Gfwnbenipen ber 8$ e e t-

tym**$tto{fB&t* ur* 9lao>tte(t»-&. 186—244), eine flotv

jiifcbe Ueörffitb* bet ÜRufitjujiSwte;, in Crju« auf 8eet>**.
«*«', **-4** Oftf«b««tinj<n Äi^lanbfl; in ^effTgiurg, SWcö'

tau, »ie itn-dnxcvw befl »e**e* (®i 247-^389)< 9»h bem
brHten »anbe (imbiw Sl^ettrt^ frtb>». »hs «jber erft bot bem
«e*»> bot bev cwtofiiili an nennenbett »b6«it eine« fritrfo>-

bifeliograb^W**'» a^wnelögif^en Änt»feg* ffi'nmtltcVc«

©«et|oben'f^e»8Bet*ey n«Io>e ( bon bem er^en>bi« jum le§«

ten, «imlbfltt, nae^ ^jlni- ©tanbyuntten^ txt @pecutati«t

getbiVfttgt »erben, »eile« jebem De««' baä gaai je ^ifibrif(t)e,

anetb«4H^f, ^iftbtiftr)kfti(^ unb bibliograblnf^e Material,

bä*man- ö*re tiefe*- au«. irfewbieirteriOuelle UfHjt, mit»

gegeben ifi, »a*>. abgtfe|eni bwn SGtattfa-btv anaIbtifo>n

©ellfit^tigfeit; b«» Strfaffe««, eüi unf^aefi&re* »ee*^©«
ben-Äe>estorinfli anSma^t.

5>er enfto SttWbiffcr- britten- «-dmw« ( (Söffer bei «aAle
1866,-iRi|Ntltt* Ifoflage bfi Cwffmann unb Sambe in fym»
&trng« 1860) rei^t

1

- »*n< ©bu«: 1 US Dbne* 20 („<Septuor"),

rtftc ^«riobe; bebjttjeto {^rMitt'^e*iobb) oew<©!*. 24- (erfle

e^m^onU) S* JD'pj 55-(fe;oicft); ber b*hte (nodj;i»tite -^t«

riist*) bcni Cb. 56 (!^riBte«»«ert' fnt pa«t«f»rtev »»fine unb
SW»ncen:mtt Dro>efter5 bi«'©»i 100 (JKot1|leh»: Sieb); bft

bierte' umfaßt b*« Db,- 101—138 bk britte- (te^t«). ^errobt.

©ij-aPft^äHge-eirt^alttn?- 1) b'ew Shimm-e-fiPatalog', in bem
%'t n

j

1 ben' ScTf» ein*«' nun ®ePt«>0Ben angefangen» n-, fbäter

gegen We Obi»*Ä«i^a»rfgege*ewn »ataJoge «feiint; 2) bie

un&totuttn$mn Serftfyttt,
f&c beren-Hnerbanngen nur Shttb;-

ftatW bteibWr (©ua^fialen-flatalog). ^«tt< ©dfluf? «Iben ein

»*glff« näbf folgen»« widrige SafiiHew: a) eine mit ang«*e
b*r OueKen b er febne S-i*+^&b'eH«@^ijnciogie, bie tnfte

M«We*), BbUfMin^ia ttfegte-, wm 1788 (14
l

. 8e6en«ia^r)

bi« }U'9t>et-i»tfciifr'tf0to'reio>eiib; 5Dafl 3ab> B»Ctf*«i-
nen« ifi< Befawttttty nt#t rmme* ba* Sab b««ntpeb«« eines

0bu* *•) - Siief* StaBeUe if*<" bie grno>t fergfältigficr Urittt«

fudfungeicanf bem ^Kb bt SonfecturaETritif, wtMjt Utgttttt,

ttw ba* po^tibei SKatwial anegtog, auf innetfUb* ©rflnbn
jü fnfen bäte, »oju- e« ; großen ^efjotffitine* beburfte. Setfj

geb babi mif-gro^ter.@org^Itjn ©tirfw 9fo*|b«i er »lebt
einmat-'©^inblei; av4 bffi ?fkb< geft^lagen, ju welebm
3ttetfc er ein« ffinfttl^e) aewei*»nfitHction übet bie Q^rtmi*
logie b8 gimoaiÖuartett*. aufgefilbt b;atte'(& 414), ffi^t

Wrtlj fMbft:felM4k»eie>»vfBbni<n ! b«n 3?aibrag<n (©. 466)

um, »eif bie Setlage^anblung Sreittobf unb^ärtel i^m einen

ftuätoeia ib« ©üc^er ^atte jufommen loffen, ber meb für bie

Sngab ©d/ Ubier'« fbridjt. 3)iefe ÄatalogarBeit fann, na*
etma nodj ju entbeefenben Duellen, B,ier unb ba berbeffert, nie

•yfcie« bot •»inbler (brüte »aftaae feinet «iogwpBte »eet-
Boöen'e) gegebene ßbonotoßte etf^ien glet^jtitig (1860), iß abernitbt

cpapSnbig, leiten frirtfä) unb bon ?enj in Ko^trägen jum S^etl
mibeitegt motben.

••) So« Oratorium „Cb1|tü«J''erf$left 1811, »ar 1800 combo-
nirt «Rb 1868 aufgeführt kcorben. 2>a8 große ^ianoforte'Xrio in 8
etfätew 18l6,'««it 181T angijeigt , 1828anerpretenfkt'»c»«S; abtt
S9'eet-Bo»en B*W« baffttte oeritt« 1814 «ftntti* toorgetrogea, ssb **

t^nttbfttiK(t$, b*£ bei Sr|b«|og twflabe wrb« bjefie«.
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aber befeitigt werben.
_ 2)tefelbe muß oiebnebr,. n>ie

baö ganje 23udj, t>on Seoem benagt »erben, ber fortan aber

ben großen ©egenftanb $u fd?reiben fjat.

Die jmeite Sabette entijätt ba8 tonaü^e iöer^etc^ntp aller

son Seetljoüen gebrausten Tonarten ($aupt* unb Sinjel-

loenbwngen}. Sin 8unb für Somponiften, ein tonaüfdjer Üa*

talog, mit bem oon 2en$ gezogenen SRefuftate großen Ue&er*

gemixt« oon 2)ur über Stfoll (in ber Proportion oon 440 ju

80), ber eiufndjen Sonfarben über bie djromatifdjen.

• jDic britte Tabelle bringt ba« 3)ebicationöoerjeid)nitj,

toottftaiibiger unb nötiger, afö man t9 bieljer befaf^- 3n ber

feierten Tabelle futben n>it bte SBertljeifung fammtlidjer Söevfe

auf bie brei@d)rei6artenmit ben biefen entfpredjenbenO'aljrcö*

jaljlen, nacb bem ©Aftern beSSßerfafferö, mit fein untertriebe-

nen „$ar ioliben" atö 93erbinbung*giieber. £>a£ ©djtujj*

loori ift für bie laufenbe $öeetbooen* tißofemU n>id)tig.

3)iefe3 3ni>att«&erjeid)niB genügt, um Der großen Arbeit,

bie Stiles, wa« bis jegt in Slnfdjauung lmbSibdograpljie über

33eettyooen toeröffetttfidjt morben, übertrifft, Sidjtuug ju ge-

totnnen» Sin 33(tdf auf bie Sycerpte, Balten, Tabellen ift

{jinreidjenb, ©ertrauen für bie 3uoertäffiö(eit ber Unter»

fudjungen einzuflößen. 3)er beut franjöfifdjen Sudje ddh

Senj auf 152 Octaofeiten (23b.2, ©. 91—242) mitgegebene

Äatalog ^attc bereits ber Seet!joüen<9ötffenfi$aft (benn es

giebt eine fo($e, unb fte f^tießtoieteanbereinft^) n>efent(id>en

Sftufcen gebraut. SoÜftänbiger, intereffanter, brauchbarer tft

tiefer beutfetye Äatalog in oier Sänben auf 1274 Octaofeiten,

Um bem mit bem 2Ber!e nnbefamtten Öefer eine 3bee t>on

bem ©tyfteme be$ 2}ud)e« ju geben, toäljle td) abfidjtüdj eine

ber befanntefien, im ©tanbpunete übettounbene Sompofition

S5cet$ioben*8, ba« „©eptuor". Sei biefem Opu« 20 toirb^

ttie bei allen übrigen, inoentirt: mel^e Auflagen unb 3Ir*

tangementä ba« Dpu« erte6t §at, beffen äußertidje ©efd)td}te

x>erjcid)net* SEBeitetJjin folgt bie SDiittljeilung , wie baftelbe in

übet 20,000 ©jemplaren Arrangement« unb 2000<£{emptaren

©timmen oerbreitet ift (Quetfe: ber t>om 93etfaffer oeranlajjte

9?ad)t»ei3 au9 ben 93ftdjern be« SJerteger«; Sorrefponbenj mit

<ßart« unb Bonbon über bie bortigen 9?ad)fiidjc). ®ann nrirb

fcet SBertlj ber beiben Seetbooen'fcfyen Arrangement« be«

„©eptuor" unterfudjt, mie man in beutfd)*toiffenfcbafilicben

Jöücbern ber ?ebre bie Literatur berfetben üoraufljufdjicfen

pflegt; bann fömmf bie Sebre, bie jebe«malige frittfdje, tedjni*

fäe unb äjtyetifdje 2Bürbtgung be« Opufi, oft eine fetbfiänbige

Heine 9Konograp!jie, beim „©eptuor", ioaä fdjon au« in*

nerüdjeu ©rünben richtig aar, in »eilige fttiltn gebraut, bie

aber ba« ©üb toüftänbig getanen, ben ©tanbpunet beitiifntn,

von bem au6 ber Cef et baS Süd in fi^ aufzunehmen !?at.

„!Dae ©epJett", Reifet e« bei Seng, „ift bie ttpotyeofe beß

©erenaben* ober Saffationöbegriffeö. 3Ke^r ift e8 ni(^t*

^Bcbft eigent^ümü^, ber (Srfinbung einer Obee glei^fommenb^

ift f$on bie 3»fammenfledmtg berbreiSfa«inftrumente ju ben

üier ©aiteninfttumenten; feine jtociteSöioline, feine Oboe ober

gar pl&te. üßa« am SkttunbernöiDütbigften bleibt, i|t bie

aibwäflung ber Sias- gegen bie ©aiteninftrumeute, bte weife

Defonomie, bte Serfcbme^ung serfdjiebener Älangoer^altntffe

ju einem rei^enben ©ai^en. 3« muftfalifcber ©ic^tung ^at

Scetbooen baä ©eptett fpater weit übertroffen, tu ber

©vuppirung ber ÜÄittel, in ber Oefonomie be8 SßcrfeS ^at fic^

bem ©eptett nie ein Soutponift aud^. nur genähert/1

Safl ift ÜRuftfrritif in ber gioeiten Raffte beS 19. $&$*
^unbert«, narfte Sabrbeit, baß ^at aber noeb Slicmaub ge*

fagt, unb fo in tttx meifien Urteilen fron Senj, ber, bei ^ö^-
fter "ißietat gegen be« ©eniuS, ber 2öa^r(jeit bte S^re giebt,

roo immer er audj tiefe gegen Seetljooen ju erfennen fer^

mag. 3 um ©c^fuß giebt Senj bei Op. 20 aus feiner dorre*
fponbeuj mit ©d)i übler unb einem mit biefer combinirten

©riefe Öeet^ooen'S an Sßat^iffon ben »tätigen Vlad)*

ttei«, tote geriugf^ä^enb Seet^oben felbft oom „©eptuor*1

,

oon feinem Ouintett für ^tanoforte unb S3laein)lrumente, nie*

mal« aber uon einer feiner ©oto*@onaten ober oon einem fei*

ner Quartette ba^te, 3)en @rnnb baoon ertiart Sen j bem
barüber in einem SQriefe ratfjlofeu ©^iubler in fotgenben

Söorten: „©onaten, Quartette ftnb reine (Horaogenea)^

Quintette, ©eptette angeroanbte ©attungen(Heterogenea).
©onateH* (Quartett) ©üjt; Saffation^ (©ereuabeu) ©tijl/'

yeuj fommt hierauf ju einer niebt unwilligen @utbe<fnng:

t0ffl% überfein Ijat man bi« jetjt", fagter, „ba§ber2tteijier*

griff öeet^ooen'8 im ©eptett burd» SJerfudje im ^ere^
nabeu*©ttjt torbereitet toorben war/' 5)iefe Sorpopeu
be« ©eptett«, »ofür f^on innere ©rünbe fpreeben, erfennt

$itt$ im ©eytett für©laSinftrumenteDp.71 (fru^ componirt,

fpät erfebienen) ; im ©eptett für 4Bogen<« unb 33(aömfkumente
Dp, 81 ; im Dctctt für StaSin^rumente, beffen Sbentität mit

bem ©treitbquartett Op. 4 Senj juerfl uatbwiee;*) im 9Jon*

bino für ac^tflimmige Harmonie; im 33io(in*£rto Dp. 3; in

ben ©erenaben Qp. 8, 25 ; im £rio für jwei Oboen unb eng*

lifdjeS ^orn: Sompofitionen, ae((^e Senj bie^inberf<^u^ebeg

„©eptuor" nennt, „womit", fugt er, „ber 2)urd>brucö be«

,,©*|>tuor«'
J im ©fcift beß 3D?ei|ler8 otganif^ erflärt fei."

(ftottfeSang Wj*0

*) 3m franjSflMen «m$e (H. 223), wo auc^ jum erflen 3»ate bie

3bentit5t ber <Septett*2Renuet mit einer @onaHnen*!Kenuet (Op* 49);
be* gmatmotito« ber Srotca mit einet Scoflaife unb einem SOiotio im
„^romet^euö"; eine« Siebe« mit bem S^ormotib aus ber ^^antafle
für jßianoforte, Drc^eper unb Sbor na^gewiefen. ©ieffi^ronologie bie-

fer SRottae, bereit* bomale tritifc^ angefaßt, i{l im beulten Äatatog
au« innerlt^en ©rünben außer 3wetfct gelebt*

Kfeine Bettung.

dfoneßpotidötz.

iti*fa.

2>a« elfte Bbonnetnentconcert hn ©aale bc* ©etoanb*
bau|e* am 1* 3anuar braute, wie gewSbnlitb an biefem £a^e, einige

Hmiiment eraptren S^aralter«. SrSffnet würbe baffetbe mit Sru^'

{lüden (Kyrie , Gloria , Sanetu* unb Benedictes) oa« einer SRefle iit

aebar oon granj ©Hubert, einem natbgetaffenen «Berte, njd^e«
bier jum erften SKate auf bem Programme panb unb folgfidi al* 9Jo*

bitit ju betrauten toat. 2)tc 8Ba$l n?ac in fo toeit an$ eine banten«*"

toertbe, obfäon ui^t in Ä&rebe ju fieflen ift, bag nur emjdneu $ar*
tien eine erboste©ebeutung jugefprwbeu werben tonn, ttfibrenb anbere
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.jiemlid} 6teit unb gewo&nlicfc etfdienen, fo bafj e* au^ Bei biefer ein*

maligcn SSortübrüng fein $emenben fabelt bürfte. Sa« bie Stu«*

Jltyrung betrifft, fo ließen 'bte Sböre an geinljett fe&r ju münfctyen

ibrijj, bod) tfl tobet entfdjnibigcnb be* Umftanbe« ju gcbenfen, baß

jjerabe um biefe >Jcit au« Mannten ©rünben häufigere groben nidjt

tßo\)l uerauftaltet merbeu Kutten. 9?ur auf bie fe&r mangelhafte leyt*

au«fpra$e öon Seiten be*Sbore«, bie mir fdjon öfter }u bewerten ©e*

tegeu^eit Ratten, ift, als auf einen Uebeljknb, bem balbige öefeitigung

ju münföcn mare, aufmertfam ^u machen. Sie Soli befanben fii$ in

ben $aubcu ber Samen 9lit b f a ut

e

h ^ 35 € i-t ^> unb S'effiat unb ber

$$. Siebcmaun unb $o(me, unb bie 2(u«fül?rung berfelben mar
eine befriebigenbe. Sie erfigeuanute Sängerin mar eingetreten für

ein Sri. b. t$aciu8,'meld?e ba* Programm juerjt genannt batte, *2luf

bie tfleffe folgte bie ©uite in Sbur bon@eb. Sa#, unb ben*8efctjluß

bc* erften Xipdtc* machte ein Ave Maria für $&ot bon SRetnede.

Sen jtociteu 2#eit bilbete SBeet&obcn'* StnolUSvw^wi*« ^ x "

itetfe'ö 2Bcrf ift eine <mfpru<$*lofe ftlcuiigteit bon im ©attjen ni$t

ungünfUgei: ffiirfuna; boc^ bleibt e* uud) bei biefem uubcflhumtcreu

(Sinbrud, ebne baß trgenb Stma* bariu *u (jerborftedjeuber ikbeutuug

gelaugte. Un« fdjcint in ber 28a&l ber 3Ritte(, ganj iu berfelben il-eife,

mie bei einer üorßurjem borgefüljttcu S&nlicben Soin^ofttion ©abe'«,

ein 3rrtl)um iu liegen. 2Sitt man einmal biefe SJlittel in ^öemegung

fe(jeu, fo ift bann aud? eine etma« brettere2lu«fü[jrung, eine Steigerung

jtamentltd) burd? ©oli, unerläßlich

Sßicn.

SR. äSagner-« jmeites Soncert, iu&altlidj eine genaue 2öie*

berbolung beö erften, mar ein boUgilltige« ©iegesfeft achter ©eifte«*

madjt über jebe* S3orurt(jeit, jpatte bod? biefe* in feiner bloben Oljn«

ttiadjt
"

" ~ *
"

unferc

bringen"be* Uüag
. .

tsergtic^en r freubtg genug ju betonenbe Xf?atfa<^e. Mein aud? frier

toox ber Kampf bc'a@eniu« gegen bie oorgefaßten Meinungen ein jiem*

litS) lauger unb fcartneidiger. «©er *J2eujftfrr*tag 1863 fefteint ibn ab*

gefd?iofjcu unb tu ein uad?battige« SSerjöbnungefeft ber ungeteilten

tox populi mit bem auf bottfomuieufter 3"tltffrt Petenten v«?<fr8pfer*

geifte umgetvanbelt }u fraben. SNögen biefe Sorte lein iu ben SBinb

tefcbleuberter Wugurenfprucb eines I&ngfl ber ®egenroatt unb tfcrem

liafmrufc »iHifl «nb tyerjlitf begeifert ßntgegengefomnteneu, mö^en

fie., ftie für ben üu'ge'nblid eine 2BaJ>rbeit, au<ft für alle 3^*
lunftal« \iUft fejlgeftettt bleiben. SJom llufange bis jum ©bluffe
toabr^aft gel)obcne -Stimmung; ^odjgcfpannteä ^InbÜrett aße«^ Sar*
gebotenen; ftürmifc$e$, laum ju erfättigenbeö SeftnUfouimneu be«

3Jfcifier6 unb feiner ©penben; ein^etligcö, me^rfa«^ erneuerte* öe*
jubeln jeben Xouftüdeö fofort uac^ bedungenem S^luffe; ftürmifc^e,

nic^it ermübenbe Sa ffiapo-Sege^r be^ ^Sßal(iheii>itte8" unb beö un-

mittelbar baran gefcbloitenen Iciter* unb S8ariton*@olofaöe«: bott"

güUige« Sutfprerfjen be« Sßciftcr«, ber Eapette unb @efang«|ofiflen

biefem bielfiimmigeu f tyuen Slüen mit atlem Siebte gebrauten $oc%:

bie« beiläupg bie {jen>orragewbßen Sugeilid^en Momente bes jn>etten

fflagner*2Jfujltmitta^6 inäßien am 9?euj;a^t«3fefle 1863. Eingeben*"

bere« über bie SiJerle, t-Jreit S^Bpfer unb über bie ^ierortigen iräger

feiner teeitumfaffenben ©ebanlenroelt im näc^ften ©riefe. Sie neue
Sera nimmt einen BebeutungStooHen , mefoer^eijjenben Anfang. S.

Src^bett.

«Ser SBalb bei ^ertnanuflabt.", Oper tonSejlm euer.

SBir rennen bie ^uffüijrung eineß neuen Berte« bramatifd) 'mufltali*

ft^en ®enrefi fletö ju ben erfreulid^en Sreigniff«« unb jotlen baber ber

©encralbirection beö fciefigen ^oft-^eaterS n)ie6erum unfern wSrmpen
2>ant für bte mit ©nergie befd^leunigt ^erbeigefll^rte äuffü y rung ber

j^on unter bem früheren 9?egimc be« §oft veater8 angenommenen unb
jur Suffü^rung projeetirten Oper frSer 23a(b bei $ erm au nftabt-, frei

bearbeitet na$ bem ®c$aufpiele gleiten Kamen« toon grau fc. Sßei»
gentium, SHufi! t>on ffiil&etm SBeftmever. Sie cxftc «uf*
fü^rung ber Oper fanb bei guter Sefeßung ber t»auptpartien, brittan*

ter 51uäfiattung f n>irfung«boßer 3nfceniruug unb &Sd;fi ejacter ®e*
}ammtau«fü^rung am 18. Secember fiatt. Stefe SlStter brauten bei

©elegeu^jeit ber ^uffü^rung berfelben Oper itt Setpjig bereit« eine

erfc^öpfenbe Äritit, bal)er n?ir un« begnügen, in btefen &tilm eine

flmenartige C&aralteriflif berfelben folgen ju laffen. Ser Sejt tfl

früher al« @^aufpte( genugfam jur lluffü&rung gebraut toorben unb

üt^ixt cigtntlti$ bem alten Kttter- unb ffifiubergenre an, tt>el(^e*

«bSltno, Jpinfor $fcffertSfet ic auf bieCü^ue Derfefcte unb eine 18ngere

3eit nic^t blo« bie $erjeu ber 3nfaffen ber ItfSd/pen ©alerte, fonbem
4u^ bie be« parterre« ju inpammtren öermo^tc. «bgefe^en aber

Den biefem feinen eigen tkihnüdjen S^aralter bietet ber Kejt fe^r
üiel 3Birfung«fät)ige« unb SJnregenbe« für ben Somponifien, welche«

lefetere benn au-4 »on bcmfelben geroürbigt tvorben ifl-

Sie iDiuft! Uä noc^ jugenblit^eu Somponipen tragt aüerbing«
lein gan) beflimmwö ©epräge, boc^ mac^t ft<§ ein ernfleö ©treben näc§

ctarattert>oDer SBiebergabe be« Xejte« unb treffenber. ©^ilberung ber
Situation im Soncclorit faft in jeber Stummer bemertbar, XBefonberö

f^eint ft<$ ber Somponift int rein tyrifdjen bc^agürb ju füllen, in totl*

äjtix ©ceneu er ungemein 91nipred)enbes unb fiiebretjeube* bietet, unb
babei ftnb bie SERelobien frifdt? empfuubcn uub ton äußerer Sfto&leffe*

3m ^armonifc^en Sbeile feiner SKuftf bliebe allevtingö ein größerer

Stetcfct&uttt ju tt)ünf(ben übrig, ebenfo »ermißten mir eftmal« ^ßo*

IVp^ouie in ber Stimmführung, unb au$ in ber »irlfamen 8}e(janb*

lung be« Dr^eperö fc^ehit ibm noc^ ^auftg bie nötige ©emanbtljeit ju
*

fehlen, auf ber anberen ©eite fanben nsir mteberum bie ©ingftimmc
naturgemSß bebanbelt, n>elc^e gute ßigenWaft uo4 tne^r hervortreten

mürbe, wenn bie Oarntouielage iu ber 93egleitung bureb w meiteö %fa
liegen uou ber ©iugftimine ui^t Ijinbernb bajmiWen träte- 06glei^
e* tem Somponiften nun in biefem SEBerfc ni^t gelungen, ben böcvReu
©ipfel bramattWen ?(uöbrude« ju ertltmmen r fo glauben rotr t*d) f

baß berfelbe entfe^iebenen SJeruf für baä muftfalifdje Srama in f;^
trage, mofür unö eine Snjabl tvirtii^ guter Siaenf haften äJiitjje

leiten. SBir regen i^n basier hiermit ju erneutem, tilftigem SomSrto-
preben an. — Sie ^auptpartieu Ratten bie Samen 3? ü'r b c >% e % unb
SalDanjiiS unb bte ^Ö- ©t^norr t>. Carel^felb unb üfiitter*

murjerinne. Sapett-3JJ. Äreb« btrigirte. Sie meinen Hummern
muroen mit 2tpplau$ begleitet, ebenfo n>urbe am ©cbiuffe ber <Sompo»
ntft uebp ben §auptbarPeöern gerufen.

jj>r. ffiicolau« t>, ^agöf^eff, SSiotinbirtuoS au« ^3eter«.
bürg, gab im £dtet be ©aje am 19. Secember ein eigene« Soncer t

unter Üftitnurfung beö Sri. Ouanter, be« %5aritontflen ©t^arfe,
beö ftainmermuflfu« Schürf unb be* s

Jßianiflen Jriebrict^Jeic^c U
£-a* Programm braute ; @i>nate (S bur) üon ^. @.. a* für^iauo»
forte unb 25io!ine, Srie au« «äobann von $art4" von ^oietbieu,
Irio (Sbur) »on JRubinflCin für "piauoforte, Biotine unb Siolon^
cell, Secfamation, ^omanje (©bur) öon 93cetI?oocn für Biotine,

jmei Öieber bou ffl'lenbelöfo^n unb eine ^J^antaftc für Violine bom
(£oii:evtaefer. Sie Setzungen beffetbeu ftnb tu biefen blättern be*

reit^ früher günfrigbefpro^enmorben, uubbocumeutirten fnbbiefefbcn

aud; bie« 2ßal ber «rt. ©Iric^e* lägt fu$ bon ben übrigen 2Kitttirfen*

ben fagen.

%\n 19. Secember gab ber S^orgefangberein w@iona w unter
Leitung be* ^>rn, ©Börne eine 2Beil)nad)t«aunübtung, meiere Compo* '

fittonest ftrdjlidjeu ffi^aratter« bon @eb. S3a<$, -Sienbelöfo^n,
4)auptmaun, § anbei, $rätoriu«, ©abe unb 9leif|iger in

guter audfüljrung braute»

lieber ben iob be* fitjorbirector Sif^er berichteten ©ie fefcon.

Sa« Jpoft^eater berliert in i&m eine tü^ttge firaft.

§ri. MUMeben berlä'St mit «nfang Slprtl leitet bie &ofbü$ne,
um ein Snga^ement am SPlün ebener ^oftbcater aujutreten. Sie
Junge Same ift ein btelberfprec^enbcö @efang«talent, meiere« ^terP

bur^ bie SJer&Sltniffe bebingt, leiber nur feltencr paffenb bermenber
toerben tonnte. Söir gratuliren aJlünc^en ju biefer äc^uijition.

Tri* ©Sntfcb bom ^oft^eater ju Sraunfc^meig tfi au ©teue be*

itU 9lIb«Uben für bie ^ieftge öü&ne engagtrt. e, ©.

Ebcmniö-

aBenn mir bei ber $ortfe§ung unferer «eri^tc einen ©lief auf bie

ßntmiddung unfere« mufilaiifcben Üeben« werfen, fo muffen mir mit
SJejrtebigung conflatiren, baß baffetbe feit bem Auftreten ber beiben
$$. 2Rann«felbt unb ©^netber mit jeber Concertfaifon ein im-
mer regere« mirb. Sie n>a$fenbe £^eilna(me be« publicum* an
guten Soncerten ifl ein erfreulicher *Bemei« be* me^r nnb mebr fic^

bebenben guten ©ef^made* unb bafftt, baß ber ©tun für bie £un$
ni*t bötti^ im 3Raterta!i«mu« aufgebt, mie öftere bon <£^j emni§ be*
Rauptet mirb.

Ser 3«W8* «ö* ^^en mfr junä^fl eine jur SriJffnung ber

©aifon bon bem t?ier lebenben ^ianiflen $m. Srt^ur ©enfel am
9. October gegebene Soirö* musicaie ;u ermähnen, in meiner ber
Concertgcber Seet^oben*« SmoK-Sonate, ©abotte bon SBac^,
Nocturne bon Sfcopin unb jmei Salier bon Kaff unb Stht jum
Seften gab. tfenfef« ©piel jei^nete p^, mie immer, bur^ dne re-
fpectable tedjnif<$e ÄaptbttSt au«f bte i^m au$ ©rabourcompofitionen,
mie bie oben genannten SBaljter, am Scfien gelingen laßt, ©eifte
?ii^tuna ift inbeffen eine ju birtuofen^aft etnfettige, unb e« mangelt

v

feinen Sortragen an geiziger ©elebt^eit. Son bem ffirnfle ber 8c et*

Ooben'f^en Sonate festen ber Spieler menig burc^brungen, ber Won*
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ifalanee no4 jirurt&eifen, mit toettfyrr er irfefelbe tr^cnteftc. ERSgt

Vtt jungt ttfamr, Öeffetr iEalent wir gern öttetfrnneu, teftrc^t !enr,

bur$ tütiterc« ©tiibiinn baS { €rrüugene al« eine ©ruuhlagt jrt feinet

aBtjem enteren* ausbtlbimg ju betrugen; — 3tt bet ffxtx etn&etmif#en

©Ägrrin* grau JKeijerpoff, bie bat Soncertgtber mir ehret ärh
t>cn SÄd j^rrt r eitmn £h*e irau9Rmbe.i«fo-&Runb-rincttr Siebt wn
$*ttbur § « n:f e l unterfffi$te , lernten toir eine flute straft leimen , jn

»er toir im« ©ttd }u »ttnfcbeu faben. 3bTe Seipunaetr «raten t>on

ehuiit ©e$aftt, toie mau ftmti Sttiettantcn mt^töft bort.

3m bie«jäbrtgeu Coure/tt' für ben Dt^effcerfcCTrfiou«'
fo nbfrarn 6. IRübemfctr unter 3Ranir« fetbf« 2>ireai*n töurten bfc

Ordjepert'otrfe bi« auf einige utrerfcblK^e Slänget tiortreffliiS ejeenittt

• nnb ernteten lebhaften SttfaB. grl 9tottmet>tr, SKitgtieb unferet
' eiftne, fana-j»ri Äthir von- SB eb et unb 3fr 03a rt unb etgielte bnt*
geförnatfocfleir 39 otttag, fornte butefityte tooftgebilbete, wenn au$
fieine ©tnmne einen fept gflnflf gen- (Erfolg;

5BJe „©inaafabemte" ge$t, ungeachtet muntferlei lrntflth'^et

nnb gemalter $tnberrriffe, ftr feret oetbienPttdjen Sffenttiifcn SBtrf»

famfeit unter ®^nciber'« ftttung ßeiig »orsroSrtfc 2)a«.erpebtr

bteifütbiefcnaHnter augrifiirbigreMtotuerte bot am 33* Wobember
gr* ©tfneiber*« ^ffieffgeriftt": ^e ttuffft^tuuff wat eint tniebet

8ejte&ung ioofrlgelungene mrt>' eine gxßty bet. f^fflftigffen* febt*-

Bereitung,

ßiuen ni$i minbet genußreiebttt 5tbentr grmfi^rtt ba«'unter bef

karteten 3Rann«felbt Seitung pattüebtibtt erfle Abonnement*
concertbe« Stab t o rc^eftc r«. 9Jn Drcbeßeroerfen braute ba«*

fetbe; Ouvertüre m „äßörin Stuart" wuSfterlttrg, JRcHetmarfcb

öpn ©Hubert, fflr Dr^rp«: artougjrt *oon Sifjt, unb bie* Smott*

©^mpbonie »ou @£obr, metc&e it&tere-urit at« bie oorjfiflli^pe

Ceipuna be« fcbenb« betbor^eben muffen. 3ugt:fW5
l

fattett-uni ba«

Strandgen, einen bet bebeutenbp'en ©eiger bet ©egenwatt m$nt
g. ?a4ib ftnnen ju lernen, ©eine infaffiBfc $e$nit fowof, al« fein

runber, gefangener lou erregten atlgemtiue «ttrunbetiuig, jo ba§

bem von i$m »orgetragettenSee t^ben^f^en Cirtihcoucett'fWinni^

fiet ^enjorruf folgte, »u&erbra Mtteu mit no<§ bie tttnji'f^c

Plegie unb junt ©<^iuß eint Sotouatfe eigener Ctsm^ofltiotr, bwen
tfuntatifityer ffiert^ nne inbeffen ödii tetnem bef^nberen SStlängt

erf^ren.

Stmebt e« xu befltrgen tfl, baf bie Äötnmerttittfir bier jut3«t
u^&'fdtre Pflege fmbet unfr t»tgen btt" ebttöftentren Cerbattntfie bur^
einbeimiWe ÄtSfte teine SBettretwig finbtn fann, umJo fttufciget

i?aben xaix beir Sfefu^ Jearüßr, ben mr& Me ©ebt. 2ft filier <ms
aKeintngenabflattetcn, S)a* mt^t }abltci^e #.aber gett-ablte publi-

cum laugte ben uieifleT^afteu^robucttwten buMhfttet mit lüutlofit

«gtittt'uttb 8Ö* feine greube faft rnäf jebeui Safte bw$.pttnnif$en
^eifött juerfennen.

SBeiter baben Dar j>ob: einem -C oueexte bet ^.^aell unb

Satt* ju brauten, toeie^e* bcüw gemeinWaftlt^am-l?. 5Rot«ntber

gafctn uub ba« ung^3l)nli^ jabUcit^ befutfcttoat- SJeibe ÄünfiUr
gtSnjteu burtb iljre aQbetanuten Sliütjiüe, Sebauetlid^ umu und nur

bie )u Sage ueteube r
aUjw ^f^äfumaoige eile, mit melier bae'^iru*

grammbe^anbelt »>urbe. yiit^t nuc bie.Iempi faß afl«$iöcen fco*

reu auf föfleub ^reffut, fonbern efi fonrben au^ bie beibett ffitrfe towi

Seet^oteu unb 2JUubeUfobu um;i^tt erfieH @äfap. bef^uttte^

toS^renb e* bo^ gerate bieje SBette toaren, tel^e feottfiSnbig ton fo

audgejei^neten Sünfiiem p böten »ir geregten anfpruäj Ratten, bet

ba« Btograumt pe-ftoHpinbia terfotadj. SBoren bie Concertgeber

tonftt* JU KbtÜTjuitgeit gcbrahgt, fo -^Stten toit tntl Hebe* eine« bet

Stfrütofcnpfiert, ober- bie nft#ttagli$ eingefi^teimr, wn einet jefet

biet letenben ©M<ingk^tetin , ffrw Ä^ltaann^^e'i^fin, öet*

getroflenen ©efattgpücfie^ tterw«|t* Uhftt $tfb*itum' \i\ffV nrebt' me^r

Ä»f bet ©t»f« bet ®utw#^igW^Biib iBtf^ribt^eit, btmtigeSBW*
ftirti^teitea ungerßgt ^*iiju«e?mfm

S35it gebenlen ferner c to es 83 io Kniffen 5w. Octtlititt au«
©erliu,toel($er p$ juerfi'hr einem SR annÄfelbt^en^^^onief
concerte am 17. October unb bann im Sweater boren ließ» 8t feiette

im etperro @efang«fiene bon @£o$.t unb 9p^antapt*(5Qprice t?wi

»ieuftemp«, unb im Ibeatet »ibtinconcert toon ä^enbelsfobn
unb eine eigene Cüm^option mit $ianofortebegleitiai$ beß ftr«* St

fienftl. Sieitbeu and/ feine Setfftmgen ni(^t an bte eine* ?äub. fb

jfcat fein ®$>iet bo^ but* eauberteit unb f&iibe gexttgfdt'au^flejei^

nei unb »utbe mit lebhaftem Beifall aufgenommen.
3nnriuen ber^orpebenbbe^rotb^en, öiclfa<ben unb ff<^l btSngen*

ben mupfalifdjen ©enüffe tomtte ber #er al* aiaöierfjjieier juetft im
Sweater unb bann in einem eigenen Concerte auftmenbe $ianip
^r. Stnil S)ittric^ an« 2)re«ben r tvojjf feines tooblgcf<buttcn U nb
anertennenstrert^en Stiele«, feine ^ecuniSren ötfolge erjielen, ®et

btm ieguveiT ffioncerte ptobuthte f!^ jugfric^ bet ®atet be«intraett

SJtanne« , bet taiferl. ruffifüje fiötnmennufrtu« $c ßtnfi Sitttt^
al« ftlfirtp nn* grt* 8Üli @teii au« ffireeberral« ©fingerrn.

©ie ®i>m^toniccoiicerte bfr« ©tabtör^.efftrtbe^ttupteii
am$ biefe« 3ajr »ie ber nutet ben mn^Ialif^en Jei^ungeti* rine a<$t-

tung«toertb« ©tettung» ftibet ttetbenbtefelEoncettt ntx&immet but^
Pnnli^e «tbfiwnüffev toi« fie in ben gem^nft^en utrtetbattangff*

contetten fiblt^Tflnb f ^ytofanitt.

2)a^ t»m &teflgen ^ äbaa o giften Äeteint »tranfteftetr 'S oncert
jum tB"tfttn' be* fä$fi}$en ^epalonibeteinff War leint«

guten 3^«ft» Salbet, ber fcuttf tri^rtic^e eiunal^me »oDpJbtbig er*

reicht nmtbe, ju loben.

Saß nnfet ©tabtot^efttr ftö vom „aftufito e*ri*tre'' geteennf,

t^ietlteutttt 3(fffen ffton mit ©etfelBeiiat f?<ö ober tto^benrni^t ab*

^aiörn laften,. eine grfgere SKUptanP^tung jntgriet-femrt25j5brigett
»ejk^enfl am 17. Shmembet ju üetanpalten^ uub fatte ^ictjuauBet
einigen tfiePaen äftiRtaitmupfnu uo# einen 3^tü bt« ©tabtmupN
cot^an«S5uttnj«iba-rtqniTirt. 3^ Äutfü^tung:. fmnen: S^mw
^onie «Ebut *on ©^u-nranir; »r©tet^en'% anb<«ttt airffbrrgaup"
©jjm^onte »on Sitit; S^or auf »Sobengrin" bow Sßagtttr unb
ÄJera^or an« itxv .r3^te«jeiiett* tron ^aifbit* ffl'ft it^ttn beiben

©Äfe WtttBen bon bem- au« btur Seteine ^ettoorgegattffemn ©Sngtt*
e^ote, totf<^ennKbrere anbtrtotfte bleftge Ä^5ftt'uuttrfH*tett f au«w
gefflbtt Sie Huffü^tung felbp fott unter berftittmg^tt« tftn; ©er»
t erb an, ben UmpSnben angemeffeu, ganj jufriebenpeUenb gen>efeu

fein, fflit f«bp fanben feine ©elegenbett, bem fioncette beijutoo^nen.

Uft'baJeiBt feine« 8fteH«i*etvQ^a rafft* ttüg u«*tir ^Ulritt nur buretf

«Inflfttang bon 8er«m*mitgUebetit gepattrtiba»-; au^fftt*«* bw*
fMbfn'2SigtbW'e ,a«b**ft<W^^t«oiice^fl«» b,

»ffiibeon*, Dratotiuut t>on aR^ina-tbu«, Kalbern im
Sommer f öjo alle öffentiitben Eoncertinflitute ru^eten , bon einet yixu
twtgefettfdjaft eine äfteffe be« Sef* füt grauenc^ot. unb Orgel bor ein*

gelabentn ä^örern jur auffübrung gefomraeu mar, begannen bie

groben ju ben regelmäßigen SBintcrconcerten f Vorüber fbäter fum*
marif&ben^tet toetben tmrb. gür jeftt begnügen wir un«, auFexu
neue« SBerf , tteicbefl jum erpen äftale unter öeitung be« ffiompünipeu

auf^efü^rt U>urbe, aufmerffam ju ma^en. £fi BehiRt ba« Oratorium
«©ibeon" öo« ?. SReinarbu«* 3>a{$; immer- no^i ffomponipen auft

tQUrfKK, wel^e pd? an bie Com|»ption eine« Ctatenum«, einerj&titfr

ba^fo unbantbaxen Arbeit, n>agen, muß um fo aaffattenbtr erfc^eineur

d« bie meiften jüngereaSBetfe Der %xt tobtgebotnen Äinbetn ju t>er^

gleiten pnb* ©nefiibeile mup ein befonberer 9leij für ben begabt««

.unb nwitetpeebenben Som^ompen iu fol^tr StbeU liegen, anbern*

tbfil« muß einbefonbeteä »ebfirfniö baju aujforbern. llnt fo if e«

in ber Xbat Seine bantbarere Aufgabe tann e« für ben ffiompouipen

geben, alt einen glüdUdj jujammengepeüten Oratorieuteyt ju be#

arbeiten. 3u tpift^er 6reite f tn^ramatifdier fiebeubtgfett uab mit tyr

rifc^em ©c^munge toertnag ber £)ratoriencom$onip feinen JJegafu« §tx*
%umjutummelu r

jebes 2onwug ift i(mi Ötenftbat, jebe ftunfiform untev^

»»ir|tpc^. feiner. gebet; babcuPtyra ©eleaen^eit geboten, bie bö^pen
3beeu jut %u«f))ra(be ja bringen, utib oa§ 3He« unbefc^ränft bur^
aeußetii^feüen, bie ber D>etm:omj> onip ju beriwtp^Hgen b4t, fo ba|
jener frei bem gluge feine« ©eniu« ju folgen bermag. Aber aud^ bem
publicum ip-e* Äebüifniß, »on 3«t ju jj«t 'an ber reinen, teuften,

babei bramaiif^'lcbenbigen Dratotienmupi f\6) m ergeben, nnb ben
©^a»>erernen fann jur Uebung ni^t« «tffete«' geboten wetbtn, ate

ein gute« Oratorium, ba bte S^ötein btmferben iir ber SRegef feit

©runbpfeiler pub, um mVSfi p^f bie (EnfemMe» unb ©olofS^t
ranhn.

©o ip aueb btr „fSnhnxi« a»«itrnemn ©vtmge, mtVn »*ettttfl*

beffetben Somponlflen; btrttorgegangtn.nnb vm tykfötn wtbiicxm
mit aöäemeinet S^eiltia^rae entgegenaeneurmen ttrotbtit ®^onbtt
3^fammenpellung_b««

, Iejte«na4 «tbetnmmn mar fo gtfttfl^w
trogen, böp bem «om^onipen ein nitbK^et ®tbff'jnr11n«^ra*e-Sct
oer|d?iebenartig^en ©titnmtmgen unb* jur dntttrrdelung: inttreffduttt

btamatiWer dVaratterf p* battbt; aSer <rtn$-bie tmrfrf(rtTf^« »u«v
bentung blefe« lejte« betoeip, baß btt Som^onip'auf btttr§5bepunett

feiner Seit pebe, büß er bei DoDpSnbigerlBebtrtfdJimg ber über liefttten

Sunpformtn au* bem frif^ fjjrubelnben Same ber- mupfaltftben @t*
genwart geköpft ^be, ©o finben tch in bem SSerft eint pfle tton

an^iesbenbeu, djaratteripifdjen SRötmen, beren ungejnmngcne unb
babei bi« iu« fteinfte 2)etail bntab reiche Sntmideluuff bem ar^itefto-

uiföen ibaut 5Kännigfaitigfeit unb Sin^it in fiberrap^enber SSeift

ge^i'brt; »ir finben fübne, freie, mirtfame barmonif^e SBenbungcn^

o$ne baß p<^ barin ein ängpli^e« ©u^en, ein ^afc^en na^ Effect of*

•i
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fenbart; e« tritt uti« ritt lebcubiger, rfotfmiföer Seifet entgegen,

toeidjer ber j*t«maligen ©rtufftton augtmeffen ijl, ofynt tbxt qtvoifiz

Uimtfreju bemtfon ; tabei Hingt %üt*wfä f gefunb unb -niäft fetten

neu. 3Ba« bie Satt^ftönmg 'ber flrengettn formen nnbttrifft, io

jeigt fWjUterall eint foft&r<Se»attbt&eit, bajj feitT^rotgftfceirtfrff^e

«lütten barau«1>ertwrgt$en. 'Stätnentfity grft bttfr twn'ben Wrtn;
„fcert, bet bu tilflP bte SKinetfat" — *<8«ji ftab br« «flmätfi'gen

SBunber" — V&et nette Sag etfjfrttttf — „©hytt bem $errn"—
,,SM« turljofien'

1
*urtb oon rbem retienbeu 2>nttt m flreug tanomfdjtr

gtmn^SStr gingntitf bet Igrttye" ; «jettiger^attm« ber ^Sdjltiiföot^u-

gefagt,tiffen1>au£tmirtio ntc^t btbeuteub genug -ift, -um bem Pattjeu

tinen milrbigen3lbf4Ui6 $u gewähren. Sagcgeajei^Htjt^ttytebewm
bie &3^1mttt&artK ©rfoportien be« ©ibeon, ^fiafer unb 8oa«, in«-

befoitbere-Me1t<jte*at)attrtt „©er $err, ber ©oitunfrtr^SStet", fe&r

toort&eityaft au«. Der öinbtud be« $anjen «Sertt« l|t tintytifit'ii*

bettötgwmfc-wrwttbjr, impt au$ bte gw»«tb*e unb maffr>dSe
f

?k*
t«nMui^ rb*^C)ö*efNi*ii«^»«Rig'4elttagt. — fflie -jjtitejetrte rftstf*

na$me,<»ettbe t*r /jOfteon" #$r# er; errang, Wlrgt ;bafür,;b«& *a*
Söerf ^H? mmm'^Üfn *ttc&ea sewbe. Ser «SonspoiUft > a*er werbe

ir We(«J Bhrfj|ttf^'i««*f»nbere
lb*up^ «NgBjeU^met , bag l&m ööu

>r. tßa^l.i$obttab«m ««öf^eijo« bnr«^ieiititeI
r^W»fabirtiior^öer*

tie^enwwbe* 4>i«^taP^tmät«sOwtenudi«, »di^e« wit »ieieüßwÄe

mtb ^isflöTOigwin ftofcapclUSR. *. 3)4 • t r f4 «nftiibict *»ar,t&t«tt

im (Sanjöi^ni (o wefr *te eine getatgtne iejeitfrtet werben, «fe bie

UHbefennif^wft tmtt*#m>«Mn>»utflen <rt« ®irij*ttte«, ber mu:.ettiw

$auj>t$>robt abgalten tonnte, leitet ju 2ßi§&evßäabtitfe$t #te*tü$*en
tBnnen* 2>ie ©ofcrahfoli trug grau ffioncerUäJt (Suget mit Set»
flSnbmfj unb Oumälett bor, al« fe^t tfid)tigen 93a& lernten toir $rn.
5BU§a(&tr aus $anuotoer tänen; bie Übrigen ©oli toaren »on

lunflgebilbeten Dilettanten fremtbli<$ft iWemommcn toorben.

$. J@attlet.

äu$ über ba« $iefige mufHalifdje Üefcen läßt fi<$ bte« SDtal Ulan*

ifce« Berieten, loa« oon löbli^em ©ttefcen nasfc gortwfcritt , fonm *on
ber friAfeuben Sebeutung be« bieftgen Äunfl leben« für ©übbeutferlaub
Seugnlg giebt. Sie »ornefemße .©teile ji^men bie S.bintument*
cencertt ter Hm'gL ^dfetr^^üe tut, <n bete* 'ecflem @^u-
mann'« „Ouvertüre, ©^erjo unb ffitnalc al« 5Rö*itSt ersten unb
«onc«ru2R. ©iugerba« SKen bei« (o^n^etJioIinconcert mit einer

Klnplerij^en £Beii?e unb einer Strbwfitat hielte, bie in unferer Er-
innerung al« geller girftent^tfcijt

f *»«p:enb foeben @töori*« bleu*

benbe« @£iel toie ein fflleteor an unferem tuuftbimmel toorübenog.

gerner finb t>ox ftlttem tte tum ben'fi#. Trudner, ©inger
unb ©Dlif ron^aji «erat^aüeten ©oir^ec fjlr Sitmmtj:mttH(
(eracrpfcfeei, in beim qf jier We Xr»«inSbgr t»n 3- »ttbitt*
ftein unb^r* ©Hubert, fottte bie 83eet$o*ettl<$c "»[oloncett-

[önate in 8«bur jur fcuffü&rung lamen. ^rudner tBttnte unter

2i|jt'«.i»ri8"t ;®**^tnber «Slaffüer ^en, ba «in ©oübität,

»rin^eit unb ©i^er^eit be« ©»tele« ba« $3$fte leitet. 2>iefe@oir6en
»aren bereit« im vorigen Sinter ba« ©teßbi^etn ber gemä^ltejlen ®e*
ieltf^aft unb fejfcln au^'jejjt lieber «fe ©«jenigen t »el^e ft# für

feUener gegärte ober neuere "$robucte beutf^er ftammermupt interej-

pren*

D^firn -Wfi€§enW rti^mliM an bte Ouartettfütt^n ber

§^». ©tnger, «arnbecl, SDebubföre unb ©oltermanu, in

benen e&enfatt« filtere unb neuere SJieiflewerte in au«gejei^neter

SBeife jur Äuffilbtung fommett.

©aneben pflegt ber Serein für claffif^e *tr^enmufit
unter Dr. gaigr« tang6en>S^rttr Scttung bie Stterc geifllic^e Xontunfl

mit beftem,Crfolge.

$Artm«tttnm muaer todtli^cr »«ötoerte beflebt feit 5ieu-

Ja^t lM2tmter'2itfn). ©tatf« 3>irectten ein eigener @tn«t>et*
ettt, beffeu Programme Sitte« w>n %x>®(l))xbtxt

t ©tutl^Öabbn,
SRojatt, «eet^ek>tn f 28enbel«föl)n, ©^nmann, S^eru-
bi«t, ^au^tmanti, 2aAntx,9s>i, granf«- aufweifen, unb
ber bereit« jjeg«u*XW*|gwer ««*eniefkn SMirtbeit ;S^tt.

_7?u^ tm $teftgen, ungemein ja^lrei^ befugten Sonferüatfr*
xiüm ftnfatt, neben beu ai« Untern^ t«bafl« ftet« gepflegten ffiertoi

bet 9Umeifler P bie romtmäf^e unb neubeutf^e Ki^turtg i&te ge*

bt^renbe ©erftöfi^ttaunaj *>ie bie greUag«programmc bäeeifen
* to4ä)t in «Kotier <nrf <Sftmg neben liiaffif^em unb 3nftutctii»»t

fem 9?e«t» unb Sfcterfff<mtrt ju+ieten fn^tn. 1.

gaften eintreten, ba bie $enogüdjt Ober erfi mit bem nenen 3abre itr

unfere ©tabt ftbttpebrtt. -S^reab man xmbermärt« rtatnentli^ bet

ernfteren'SKniHeiue %feibenbe ©tatte ju bereiten fu^t, will man aui$
bei un« 13b(u$er Seife triebt jurücfbleiöen. Son biefera fe^r a^tuiw«»
twttben 'Streben g*6en bte ^om ©tabteantor Weltmann in« Jeben

f;ern(enen ^BonnementcDttcert-e in ber ®t. 8uguftrner!m$e' er*

reulirbe ftunbe. 3m etften betreiben lamen jur äuffftb^ung: gugt
inm *»a^ {Ehg«tifi «irflen), ^antafie 'fftt bte Orgd übet btt

©t?mne t>on (£.$.j.®. uoit $. »Sntdt —ein $temfö$ <nitbebetrt< nbt*
Serl, ba« inbeffen eon pxn. Weltmann ju einiger ©eltung gebraut
tourbt. ©tabtmu[il-3)ir. ^arr«'« -fß^irtt ba« Adagio reUgioso für
Stioüoe u*b Oxgd (^etlnittitjt) öou 3. 3- Soli *ec^«taugen au«.

^>k ©efiw^Oftottoäje: ffiom^ofttbne» *t>mWltx't>tl&it>§it,$aia$t*
mann, ättö&ring, ättojart, ©trabella {$t ^e[lwttöi).unb
© t^ulj e befriebigten in jeber SBeife.

2>ie jnseite äuffüfrnmg ^fftte fol{ftnb#« Programm: guge fcon

SVr« ®a(^ .unb tkariatbntn too lÄirfleii, S&onil imäf ©raun,
SESotette t»n 3» §a^bn f »ittgefatq öon$attbttna» ,

tt f jjtöeiiffie*

tetten non 3Sä^rtuB; ifobamx: «rie «9W«»etfi f bö§ meto öriftftr

lebt* %cn $4nbe{ unb ^©8re SöTael* an« ^ölia«" do« äfteartitM*
fo^n (gefungen t>oas ßrLÄetf fymi an« ffirfurt), uub «©ei ftitt

bem ©errn" öon 8Renbel«fo^n (gefungen ton grau Ob erbe <X*

a^ten).

3n ber britten «nffü^rung ^atte bie Orgefooriräge: ^J^antajle

unb guge bou @. ©a<^ unb Ötgclfonate in 8 bur (92r.4) »on 3Reu*
beHfofcn, Organift .©ottf^alg anä Xieffurt^ übernommen.
Son bett ^oriftfeen «ipungen nennen xoit: „Waäiu auf, ruft un«
bie Stimme*', „BMonet in lau&bu*** (au« bem 14. Sawunbert).
,;SalTiun f«c regem<( tm 5. ?8tt>e, Vit SRotette w§o^ t^ut etf#

auf- uon gr. Weltmann (eine re<$t gelungene Urbeit beö.ÄUÄeren
©irtgenten) unb »©eifllic^e« «6eubfieb^ uon <S. »eine de* 3>et

©olögefang tear In üorjügli^tr Seife oertreten bur<^ grau Ober*
-becN$le$te-u f#Ä) bn , btr SBonne btrfünbet in 3^" au« bem »ffltej«

1a«* öon fciubtl uub ^aKfi^ttoD lomm i^ unb beloben^ t>on@.
lügtO. y.

»Sre mfttbeiuu« rtn rege^ntßftttflil

tttt, fo fcürbt ^ter in ber erfttn Hälfte ber

ebenht pth>«terf*td-

interfaifon cht jiemli^e«

*—* ©erfriere ^ofoperttfSnger SeirUtorfet ^at fTA at«

©efangle^ter in S reiben ntebergelaffen. — 2>afelbft nrirb ad$ bem»
ttWlfttme jpianiptn grl. «Ifonfine v, «8*i|-eoncerri«n. — «m
2. Sanuar maren e« 25 Safere, feag $£t$*tf ^fel fein bortige« ®n-
gagemeirt antrat, tri* «n 16. fa»jj tt feine -erpe antrttrtwße. Sie
man &Srt, fotten an Wefem Söge bemJranfltr HK>^hxrbitnte Oöatio-
nen bargebra<$t toerben,

-fflttftkfrflt , auffii^rnngm.
*—* Su bem regetmäW am Keuiabr«tage ;}iattffabe«bttt ^*f*

concerte ju Seimar fam bte« SRal u. IL ffiaaner'« Sorfpkl ju
ben «äKeifterftngeruaon Nürnberg" mit jur auffü^runj; bie ©oliften
toaren^rau Sa^mann-Saguer unb Samillo©tDorü — «ra
19. b. 2Rt«. oetanftaltet $. ö. »äloto bafetbfi jnm »efhn ber
©^itterpiftun^ ein ttoncert, ö5el^© ein ?wfog bou ® u^lot» erSff*

mn unb au$ eine Oux»ert»re *en<L gaffen enthalten ttirb,
•—

* ©a« fe^pe *9Kujeums*Soncert'' in grantfurt a. 3«.

braute al« 9?ot>itSt ©abe'« Duoerture ju »Samtet**, ba« lefete Con*
cert ber »Kfabemie* ju Sfl flauen jtoei uene Sieber *t>n granj
Sa^ner. 3nbemfelben trat md) Sun. ßSmbel aue^annober
anf, ber, tote man $i$rt,juttt 9iac^folger 8auterba^« f beffen ©teile

$i«$er noi unfeeltftt toar , itpfatditt *.•—
• Sm 5. b* 2St«. fanbin ber.*ir^e,r9totre ©ame/' ju ?ari «

dneltuff^ungbrtaRojxirff^ett w«equttmr't»«n.

, Ifröt traft nttftiftfhftirtc CpeeiL
*—

2)a« Hamburger ©tabtt^cater ga6 in jüngfier 3eit mit
gflnjHöem ffirfolge an jn>ei äbenben ü. ©^u6ertf

fl fomif^e O^er
^©ie fcofenmäb^en".

*—
* Ueber bie Hufna^me ber am 27* o + 3Jlt«. in fy tag jutn ei-

pen 5Wale unfgeffi^rten Ob« „««teino ttontini^ W« Siener €otn'
^nmifttn1i;btyma« : 8oetr/ef*reibt man nn«, bafi berjetbe na^ mehre-
ren ff^J*jfftfffn*lAl^ft gernfenttnrtbe. ©eine Begabung fflrt*iebra*

maiifcfc Som)>ofltion (od (eine gem^nli^e fein unb ba« Skr! auf
grünbli^e ©tubten be« »ntcr« f^liegen laffen.
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*~~ * ßmcn Xag »ot ber SOfaittxcr SluffiJ&rung, am 25. 3>e*

cnnfcer, ging gölte it n SDabifc*« „Safla töooty" am Soburger
£ofi$catcr in ©cene.

*—
* S3et ber jweitr« ffcffityruttg ber „Servante maitre*selk

in

®rflf(^l tourbc biefelbc |e^r beifüfltg Qufgentmmcn, fo bag man flm

©äjüiffe ffinunU«$e SRtttt>u!enbc Ijertoctrtef. Än bemfetben $6eitbe

faüi ber „Sabi" soa Sm&r. Ifcötna« lieber auf ba« ^Repertoire*

«ud> bea „greifcfcilfc" bereitet baö Ttoatxe royal bot.

fcobe^füllr.
*—

* SBit beben benSSerluft eine« lieben unb toertfcenäJtttarbtiter«

m ibetlaaen; am 25. 2>ecem&er ftarb in Certtu, erß 40 3abre alt,

Dr. abolfftiillftt

JCripjtger Jrfmftrntißc*
*—

* 3n btn {efct&ergaiiflenen ffiodjen befugten unft bt« $$*
r, Saumfelber au« 2>r««ben, 3ut. $anbrt><! aue $alle,
;oncert»3K. HBttUer au« Meint n gen, 2Kufifbirectoren 9iod& au«

SSatf^au, e^liebnet au« »erHn, ©eiffett aus ©<$ul*
f fotta unb ÜRufifle&rer Sabtin au£ SBandjeßer.

*—
* 2)<t8 Programm beß „jmeiten Sbenbß für filtere unb

neuere Slatriermufit" t>on §. t. ©ftioto ju Seijjjig am 10* 3a*
nuar tfi folgenbe« : Orojje @uüe (2>mofl

r Op. 91) bon 3oac$im
92 äff ; La Legerezza unb II Capriccio an$ Dp* 51 bon äßofd&ele«,
©phtnlub au* 3Bagner*$ „glieaenbem ^oflanber" unb Valse- Im-
promptu ton Sij jt; $b<mtafte ftr. 3 £moß (feiner grau gewibmet)

von 3J. ojart; ©onate (Cp* 110, 8«) bon ©et tb oben; ©im Oiian*

$$atttafte bon 8i|jL — Sonccrtftügel üom tönigt- Hoflieferanten $rn.
Sari ©e^flein in ©erlin. — «bonnementearten flir bie jumte
unb britte ©oiröe ä lV*a#lr*, (äinjelbittct« * l £&lr. pnb in ben
SKufttbanblungen ber $£. gr. fiipner unb <L ff. ÄaJjntjU frabetu•—

* 3R«brere äeitmtgen beri^teien neuerbinafc, baß man iu

©reiben mit bem ylane umgebe, ba* bortige voftfcater in ein

?anbe3t$eafcer ju beütanbeln unb biefeS ^rojeet ber nStyften ©tanbc*
berjammlung borjuTegen* ©orfdjlage ju einer folgen Dtgauifation
ber2>reftbner unb Seipjiger ©ü^nen ma$te &efanntlid> bereit*

einmal 9ücb- SBagner.
*—

* 3m <piet?el*2Bolff
T

f$eu Soncertfaale ju $ari« bat fitfr

tflrjrttf eine <E&niponifkn*©efeflf($aft conftituirt; bie erflc ©erfamm*
lung befugten 70 Sonfefcer.

*—
* auf ber SJonboner UiitfleKana »ar eine Srommet au*'

gefleHt, bie toorfdjriftemägig mit ©Se^befcbfafj unb gell öerfeben, aber

flauer ©Seife \a etngeri^tet i$, baf fie feinen Saut bon fl(b gtcbtr

wenn fie gefplagen wirb. S* läßt ft$ nämtic> eint btrfe ©meibe
Äautfcbut tjoß innen hinauf bis an baft ged fc^rauben, aobnrq ber

Xon abaef^errt teirb. ©iefe lautlofe Irommet ift jam öinfiben ber

jungen lambour* beflimmt ©te befigt %Üt& t t»a« ber ange^enbe

Srommeltnrtuöfe brauet, nur ip fie befefreiben t>crfc^toicgcn. jum
©epen ber Umgebung. SNebrere bunbert ©Hlcf btefer ®auun$ Xrom*
mein foden für englifdje, belgtfcbe, franjSPWe unb efterrei^if^e (Sa*

fernen augtf^afft morben fein.

. »itefftoflen.

H. P. SQJir fe^en 3^rer in Hu*fi^e gepellten ©efpre^nng mit
©etgnflgen entgegen.

In meinem Verlage sind soeben erschienen

:

Eaehmann » 1» 0-, Musikalische» Jugend-Brevier, Eine Anthologie
von 270 Tonstücken aua den Werken von Jos. Haydn , W. A.
Mozart , L- van Beethoven etc. und aus dem deutschen Volka-
liederachatz für da« Pianoforte zu zwei und vier Hftnden be-

arbeitet und in fortschreitender Stufenfolge geordnet,

Erate Abtheilung t 50 deutsche ; Volks -Kondeilieder.

Op, 40, Heft L 20 Ngr.

Zweite Abtheilung : SpaaiergÄnge durch den deutschen

VoUudiederwald. Vierhändig- Op. 41, Heft I.

25 Ngr,

Weiiiexibont , E., Op. 24. Scheiden. Walzer für das Pianoforte

zu 4 H&nden arrangtrt, 17Va Ngr,

Op. 37. Rheinlieder. Walzer für das Pianoforte.

12 1
/« Ngr.

Cas$ei, im Januar 1863- Carl Lafkhftrdt,

FImIms,

Wichtige Neuigkeit fir Clarierlekrer.

In meinem Verlage ist erschienen j

auf dem Felde der

Clavierunterrichtsliteratnr
nebst

allgemeinen und besonderen Bemerkungen
von

Ltiptig,

Julius Knorr.
Preis 10 Ngr.

C.V. V.

Die

piMt0f0rtf-/al>rih oon |nl. Jfnrtd)

In demselben Verlage ist erschienen

;

in Leipzig, Weststrasse No. 51
*

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Planlnoa in geradsaitiger
t
halb-

schrflgsaitiger und ganrschrflgsaitiger Construction , mit leichter und

prftci*er Spielsrt, elegantem Aeussem, stets das Neueste, und stellt

bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

A uBftüirlielie

I Glavier- Methode
3 in zwei Theilen.

8?

von

5

S-

5

Ein Geiger,
der längere Zeit bei einem grösseren Stadttheater alsConcertmeiater

fungirle, sucht eine ähnliche Stellung. Adressen unter der Chiffre

P. W. nimmt die Musikalienhandlung von C. F» Hahnt in

Leipzig entgegen.

OD

Julim Knorr«
Zweiter Theil:

Srijnlf ber Jlpdianih. I
Preis 1 Thlr. 24 Ngr.

Der erste Theil = Methode = Preis 1 Thlr. 6 Ngr,

r

2>rucf &cn Seo^oTt ©tfinotiS i« ¥<i£jiß.
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Vm Mcfcr ßcttf^rift trf**tnt jtbt d*S*
1 ffrrarmre 6« 1 «fctt H'j eeflra* fhrttt

H* 3a$rB*nflrt 0» * Waben) 4** 3$*** 9leue
3a1ertlsn#ft(bfitmt Mi (kHftfU* s Hat.

VtnfKotittt» «artb fnnfl-(mifc[an|tu Mt.

rfranj »cenöef, «eratttoottltdjet fceöacteur, — Verleger: tC. <f. J(a6nt in Ceipfttg.

t«M»rin'f$<»ni$* *8Httffl>* {SR* »a$n) In »eilt*.

Ab. Cijriftepb » V. *ulj4 in $tQ0,

tf tbrflbrt fjag in 3äri<(*

Valuta *i(*ai*f«t
f

Hntk«! Bratenf* ta »oft*».

i

^djftttiJftinfjtgpfr Bank

I. Wi|Stnaana * &>np. in ffieto fjork

f. *djt*H«nbadj in SBten.

Unb, izii&Uin in $8atföan.

<. »djifff * jtoraH in $9itabeIWa«

Snfrttt: S>ie «rttif. 8on 9- «teabel (8i>rtfe$ttng).— ©er-Status quo ber

«eetSosen-Eiteratu? unb bie ©ei^eUignuß ftnfilonb« an berfctfcen. Son

Rrejanbet ©fctoT (8ortfe$im8). — JUrini Jitamf: tforxefnonbena

(Set*jiß, »wtfan, HauuiDUte a. €.). — 2aat*gef<$i*te* — VeraiWef. —
ttaäelgen.

Die Kritife.

Co«

f. r $% % 1 1-

IL

2)ie bezeichnete Umgestaltung auf bem ©ebiete ber Ärittf

blieb inbeg nity aUetn auf bic ftflnftler unb bic Amtsblätter

bef^ränft SÖlit bet enormen «Steigerung jegUt^en Serfeljre«

in «euerer j&tit, mit ber ßntfteljung neuer 3*itangen unb ber

SBergrößemng votljanbmer mürbe bie Eontunft'nad? unb na&
integrireuber SefianbtljeÜ ber Jageßliteratur, unb bie 33e*

fpreebung ber fcervorrageubflen Srföeinungett berfelben für

ba$ große publicum ein S3ebürfniß. 2)ie $euiQeton$ ber pü*

litifdjen unb belletriftif<$eu »lätter bemächtigten ft$ ber fung-

iert jdjen Angelegenheiten , unb Siteraten unb-äournaltften über-

nahmen bie Referate Über SJhiftf. «uf biefe Seife aber ift

nvd? ein neue« unb frembarttge« Clement inbenßntwidelungö*

^recefj gefommen. £rft neuerbing« würbe biefe SBenbung

me^rfad? jum ©egenftanbe ber SDüttfceilung in b. 331. gemalt
unb babei*nid>t untertaffen, auf ba$ ^c$ft 33erberbltdje barin,

bie jatyllofen ©ebredjen unb SDiängel, weldje biefelbe im ©e-

folge gehabt Ijat, bie ©Hefe ju teufen,

ÄDerbing« ift ntd)t in Äbrebe ju fieKen, baß bie politi*

fdjen unb betletrijHfdfjen 3Zungen jugleidj ba« große ©erbienfl

gehabt ^aben, Ontereffe für ßunft unb ÄünfUer in Greifen ju

verbreiten, bie bor niedreren £>ecennien nodj feine SKotij bavon

nahmen; aber audj eine fotebe Unmaffe vonUnridjtigfeiten unb
Orrtljümern ift auf biefe Söeife in Umlauf gefommen, baß bie

fortlaufenbe ©eri^tigung berfelben fafi jur Unmögltdjfeit ge^

n>orben ifi. SDie Siteraten toaren natürlich ntc^t aufireidjenb

mit bem ©egenjlanbe vertraut, unb fo erflärt fi^ bie bejeid)*

nete ©rfdjeinung ganj einfad) fdjon aug Unfenntniß, o^ne

ba§ man nöt^ig ^atte f nac^ Urfad^en anberer 2lrt ju forfdjen»

Sei berUnfnmme von etnanberabf^reibenbenunbna^bruden-
b^n 3«itungen, tourbe neulich in ©u§fon)'8 „Unterhaltungen"

bemerft, fefce fi<^ ÜÄan^e« fefl, n>a« nur mit ber größten

-

©^u?terigfeit lieber auöjurotten feü Unfinn, bu fiegfl, fei

man genötigt au^urufen, ober, mit ber S)ummtyeit fam}3fen

®5tter felbft vergebens, unb müffc fief) mit 9?eflgnatiou inbaS

Unvermeiblic^e ergeben, ©elten finb ber Äunfienttmcfetung

trivialere SDüßoerftaubniffe entgegengebra^t toorben, feiten i^

man unvorbereiteter herangetreten , unb ^at über 3>inge ab-

gefprot^en, von beren innerem SBefen man feine ^nung ^atte.

S)a^in ge^Brt j. S. bie %rt$eibigung ber alten ärienform,

tvel^e — von ©elletriften übernommen mürbe. SWan ^atte,

toie zi im @prü#»orte %ti%t f läuten gehört, ivußte aber nid)t,

wo bie ©(öden fangen* 35er fiampf galt einer SJorm *|s*

pf^Aologif^e SBa^rljeit, galt ber leeren Strafe, toel^e ber

gorm ju Siebe gebrec^felt mürbe, galt bem Unjtnn einer ©er*

mifdjung ber ©t^le in fcer ©efcanblung ber ©ingflimme, ber

jufolge Koloraturen eingefügt würben, tvo fie bem Giljaralter

bee ©an^en nac^ gar nid)t hingehörten. 35a8 Ratten nur bie

SBenigflen verfitanben , unb f* ging, maö gemeint war, toeit

über ben $orijont 3)erer, mel^e barfiber öffentlich ju fprec^en

ftc^ berufen füllten. 28eldje öerfe^rt^eiten finb ferner auß«

ge^edt worben in Sejug auf ba8 Ser^ältniß von -3nfbiration

unb SReftepion, naiver Unmittelbarfeit unb ©ewußtfetn beim

fünftleriföen ©Raffen, ©ewtffe Seute meinen nod> immer,

große ftünjHer erhielten t^re Eingebungen im ©djlafe, wie

man baö feiner $ffl von ÜRojart glaubte, ©ie toiffen nü$t,

baß jebeö 5Keue Anfang« al$ ber Äeflefion öberwiegenb an*

gehörig erf^eint — man fanb aud) 2J?ojart gef*raubt, ge*

fu^t —, baß man bie Unmittelbarkeit barin erfi bann entbedt,

wenn bie (Smpfinbung, wef^e ju©runbe liegt, fidj weiter ver»

breitet $at unb }um®emeingut geworben ift. Ön no<^ ^ö^erem

©rabe muß t9 mit Unwillen erfüllen, wenn man fort unb fort

bie abfurbepen Trivialitäten, beliebte ©emeinplatje, wie j. 8,
über ben 3JJißbrau^ in ben SRittcln ber ÜTonfunft, SÄangel an

TOelobie u. f. w. im 5Tone unb mit ber SRieue tiefer SBeie^eit

vortragen tyört ©efonberö freigebig war man mit (Slafjlfi*

catton ber Äünftler unb (ginorbnung berfelben in bie SReUjen

biefer ober jener Partei äöenn vor einigen Oa^ren ba«SBerf

eines jungen Äünftler« in Söeimar jur ?luffü^rung fam, fo

würbe berfelft fofort alfi Parteigänger begeidjnet , er modjte

wollen ober nidjt. 8?ubinftein u. 81. mußte anfangs biefe

Srfa^rung ma^en. Söeil von (Einigen ©erlioj mit Sag-
ner unb Sifjt jufammengepeUt würbe, müßte ber (grftere |o*
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fort aud> mit SBewtgtfcin unb Äfcfidjt ba« Stiumüitat Gilben,

unb man war nit^t roeitift Ü6f rr af(^tr als bieferftdj bagegen ä>
Hatte. 3}}«* t»ärbe ftdp tiefe (Snttäufdjung feaben etfparan

IBnnen, wenn man ritdjt fräßet felbfi erft tiefe SJcrbinbung ju=

fammenp^antafirt fyatte. Sleljnlid) erging e« Dr. Ambro«,
al« biejet mh bem erjten Sanbe fetaer ,,©efd>td>te ber SDMflf*

Ijcroortrat. *3Brif betfefbe fo freRntolic^ mar, meittw ftits«

Sorrebe mit* einigen anetfennenbenSBorten jugebenfen, umtbe

et« fb fort airt) jum ^arteigenoffeu geftempelt* Da« @rg5$«

lidjfte aber unter biefer Unfumme t>on SJerfeljrrijeüen toar, baß

audj 3* ©ra&m« — ber neubeutfd>en @d>ute ,beigeorbnet

tourbe, weil einige Referenten mehrere fetner SBerle unflat

fanben, unb bie genannte ©djute bodj üorjugöaeife ba« $5ri*

toilegium ber Unnerftänblidtfeit, Unftartyeit unb Ueberfdjmäng*

Iidjfeit befaß. STfle« bie« jinb Jtoar an ftd) nur Dinge ton ge-

ringerer ffiidjtigfeit, unb e3 würbe faum ber 9Rfil)e lohnen, jle

anjufftljren, mm e* ft$ itic^t um einige iöeifpiele getytfftbett

^atte. Die ©adje Ijat aber, roie fdjon ermahnt, au<fy nod>

eine anbete ©rite j bntn ba« Dur^biiugen be« Widrigen wirb,

wenn audj nidjt berljinbert, fo bodj . jettweitig erfrfjwert in

getge bet $erb**ittmg , weidfe frfdK -fDHtfyeiflimgta bur^ ba«

frfltftofe -Vbftfrcibcn ber Bettungen ;w*» eiflaäbet *r$sdtets,

IS« ifi tnbeS btp einf atf>e UiiTenntfttß no<$ bet gffiftjKgpc

fjafl, Deu wir jur Urflarung betSwty&met in betSageöptefle

^iranjujieljen ijaben, jiefer liegende Urfatytn madjen biefetBe

für eine gefunbe Ä.unßentwttfefunjj ju einem üiel gefdötlidjetcii

£inberniß.

SM alt würbe fe^t irren, nsen» jwm mgi«mn>tf8*, b«&4*

eÜjjig&u*fHntereffege»e(*lt f«, wf^t« bie n#t4nuftl*<

lifAtat ©fötter beflmtiitte, bie Sßulötifi in ben 3&*reW| ifaer

»efjwe^imflep gu gilben. Dienen bed> fett# 'inufWatiMK SWat*

tet *fiet gan3 an» erfallen außerfünittttifdjiwi Bmeifte* unb

n>erbfu mit Dpfttn gehalten, um ba« faufniönmft* 3ntewffe

ßBoger Scrlagäl^rtbinngen auf biefe SBmfe jn nnterflüfren.

©o ijl aud( eiste tgotfftfdK Ausbeutung ber üJeittage, (wer in

immer »eiteren ftreifcu fid> t> et breiteübe» 9ieignag für ättuftf,

in fein großen p»Iitif4c* flattern jefcenfaß« Übemiegesb maß-

gebenb gemefen, <gö tag im dntereffe ber Soarnnfc, *w Äujifi

§erfcetii^k^en, 'Wn bamit i^ten ?£fer*re*t3 angearivrbenüi^ ju

eitteitern. Diefe« äKrteo feflwmte-au# bie ®*ettmjg, »el4<

je»e Stattet ber Xonbutfi gegenüber «innt^nieti. Die @<i4e

lag i^«rt eigentlidj jireiig genommen mmp
f
um $**$en, wb

ntaa bräiufylee* baru« nufyt aSju genau bamit jnne^men. ©o
ToMteelgef^e^en, baß dnerfeit« Sob^ubrieie«, anbwrfeüö (^e-

^Higfetten, ie nadj perfonü^er®m% ober Itegün^, Äbetweßenb

92aum gewannen. ?Iu« @efä0igfeit f «u# ©utaütiHgfeit, <einem

Stlaunten gegenüber, tturbe ba« eltttbene^tug.em^fo^ten, unb

ebenjlo, »ur na^ entgegfflge fester ©ette ^tn, n>»tbe bie treffe

geitiü&brau^t, wenn man Öemaub (£t»a« am S^U 8 C P^m
ttoflte. Sei^tftnn unb @emij|enlo(i gleit ffl&Un überonegenb

bie @ba(ten. 9?atürü4'müRen iu einer fö *ei»egteiv^en ben

»erfc^iebenartigfien Onteteffeu burd^freujten $t\l f »ie bie

imffige$,-gaK»3 anbere Witte! in Semegung gefeßt »erben,

at* «jd^ ^u änfaag biefes 3al)r^ianbett«, «m bie -^w|mer(fam*

fett be« $u61kum0 auf einen ©e^enfianb ju lenk«, unb fol^e

Serntt^ttjagen fmb bemna^ au^ ttor bem fflid^erftufyte ber

flcengflen iKftrrti ju red)tferii^en. <B8 ifl aber ein 2nbere«,

fidj für ba« »itflid^ ®ute ju Derwenben, *nb mh Söewifjjfein

b*0 6<tied^te nnjn^reifcn,

6nbli(h ftnto nodb bie ^atteiungen beö legten Deoewt turne

^nqugefüHmien, um bem-Unfagebie Ätone aufzufegen. *(pdf

jene ^uua^ft gar nid>t beteiligten ©(atter ergriffen Partei,

unb m*n muß tetber Ijinjufügen, oftmals xni? gaa^ jufätJtgen

$«*a*(afTungen, je nadjbem fie näsUt^ 4tater bom Sinfteffe

biefeS ober jene« äRnfiteiä Rauben, ber gerabe ber einen ober

anberen »ii^tung angehörte. Die 8e§ter6n, bauenb auf bie

Unfcnntniß im 9tebactionen, *enu§ten bie (Gelegenheit, tmVit
?age ber Dtiige -tfed)* ^tn* ••(Itfffe jn malen, mbfy no^-We
tnelleidjt fc^on o«r^anbem ?HJne*gung ja feigem. Auf biefe

SBetfe lonnte e« gefc^e^en, baft Oouwatifhn bie Pfeile wr«
fließen mußtet!, welche bie Wufifer gefpigt Ratten, 3c^fage:

jnfäÖige unb petfönlic^e 9Äotioe beftimmten bie ^arbe eine«

Statte«. €e $fete fonß nt^e gefdje^cn (önnen, baß man im

ft^roff fieit SBiberfprudje mit bem eigenen ^3rincij> be« aOgemeinen

geizigen ^ortfdjritte« auf*fflnfHerif<$em ©ebiete jugtei^ re*

aettonar fein tonnte, aie btfd) bet Öeffeattii&Tttt bafftr ehe

Stenge oon Seifpieten vorliegen. 9Ran befaß flberfyanpi no^
ni^t bie «djte (Sinp^t in. bie *m^te Safcftaf^eo^eit euie«

geuiOeton« für ffiuufl, in bie einzig entfpred^enbe Aufgabe

beflctvcU» guJ> bemueti mdu ju (c^t, »o we T^tttgenbpc ©er»

antaffung jur ©eridjtigung bei gröbften Unipa^eiten gegeben

»nt, bi^et tütttftd} Waum jn gen^^ten. 6« liegt im (toter»

efje ber Blatter,, fr^alt ig bat über jn roa$en, baß ben ?efern

!ein3»ei*«tÜ6es-fcie ^^igUit äjrer aBiüireiiungw ent^t
@o n>urbc bie ©U(^e einer egoiftifdjen ^otitif jum Opfer -g«*

bratfri, 4wfr-gan| ftbgcfc^en >4»m jenen 0äUen , nws bie Ee*

bactionen, o^ne irgenb örieutitt jn fein, mit ©tarrfinn anbot«

gefaßten Meinungen fefi^Iten, (tber9*(e$tung unjngängti^,

getabe attob fle auf« ®enauejü --unterrichtet mären.

Untet folgen Umftanben glaubten geaiffen^afte Äe*

bactionen am 3 tt)C<'m^^P etl 3U ^anb*Cn — ge»iffermaßen

um mit bet ganjen Angelegenheit ein für aOe TOal fid) abju*

fittben —, »enn fte ÜHnfilern oom %&<§ ba« Smt ber ©e*
rit^*ti?fl(itHiftg ßfeettuttsjm Itber barmit beging ms» (im *te(en

Sftflen »e**g{tei«) bm $a»ptmi&gtiff. Die Äebartionett

n)AteaUit««jW^t, fc«# We ffiafyl **» SÄnpftem alle« ««»

fotbwuttge* @eni%e gilbet 9a fcben. ®8 emgUifjebo(fri^rer

(4tmüg»Äg — tt>ert Oberhaupt bie etf otberii^e Hginfidjt bafflr

no& nw^ uwf^artben ifi —, ba§, roa* auf -bet einen Seite, tat

grtablMjttr @«dfleiintni& untMemfterfm 3ftteTe^e bor^^etiei*

jie^ng «on JMNfHecn gewonnen »wrt>e, auf ber anbeten—
gerabe- ^tanögefagt — but^ nriffenf^aftltdfe Unreife loieber

toerio^en »wbe. Da« «o* |e|t im gro|e« ^nblknoi »ettwt*

bnnttte ©eturtbeil, al« ob e« fl$-bei fteurt^eiiuwg eine«£on^

fiüifafl lebigtk^ «m H*e Prüfung nadj te^nif^en Kegeln

ijaftbtt, <ä« b* fifcer%«m>t bie äRwfif »otjUä«merfe nur eine

©a^^bir'ffie^itfetv.gawj abgefe^en x>m einem allgemeinen

get$gen>@t$ft(t/*$ gerbtet «en weffirtttdj be#hnmenbem (Ein*

ßuß ge»f(en. Äöh ^attc fitf) noit) uit^t batft%er wimtirt,

baß bie anbete @eite, bie $eflftefl«tg bet attgemeinen ©runb*
lagen -ffirtebtf Urteil; bie §nnbam«nta^(Srtoagnngen, mö^te
id> fage», 8bet bk ©teöung , todd^ btenwi^re fttitil ben St»

f*einnttge« gegenfitar e iöjnnennen ^at, eben fo. wie übet bie

3Ä»bifjcatbnen Ui berfetfe« «<k^ bet Äatw-nnb Aufgabe bet

toerf^iebinen SWttÜer «hte gleite aBt^tigfeit beanfptu^en

muffe*, unb »tyte t>ieffelben Itrye bet beften nwififuiif^en (Kn-

flt^t nr^t toon^et ©teile ju Nraimen i% Utk inweiwin erjten

«rtttri gerigten IDWngrf, an be*en bie ttitir bet Sttufifer

bnwfyfdjnrttti# ju leiben pflegt, tonen ^iet bemnaxfe anf« öieite

.
grZtge, n*b jfrtjabelen um fo »e^t, af« ba« STectain, anfiel*

d^etn man p^ bewegte, fein fe entfpre^entoe« toat, mie in ben

muflfcrifcfdK« ©itttttn, ni^t *a« ben ÄflwfMetrn fpwiell jn«

; ge^hrige.
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SJir gelang«, inteem i# fciefc: Jto&äfcaiffe berühre > ju

btm jmriten ^xnr^t^uncte trafem gegento^igen^etBntewÄg,

unb e* fommt batauf an, norf^ nt^t in ©r»Sguitg ©exogene«

jiratespe« SWale einer ei*ge$e^er*n.$$rfifmtg jnmitemfnfei.

SBitMfy; ba§ atf fotä* HEBcife bw* &tondgje*<gfBtffot4 »«*
keitite da umfifafif$m ©Wüm* nomadj bemeyir ftd? lue

ftbtfite bo$< ö*er$oaq>t in ben Äwiföi t^rer Ä*«pgeuoffen,

unb e8 tan» ba$e* e$er äftäiwfce* biit^fc^iö^fen ^ »afl beffer

g«mj nntnteriWt UMirben märe. 3B«T bei«; $»Wkum J^tt ein

bei SBiiUm orienfatere* ift, »ei§ «• ffcfcbieflDing» e^r jpt*

re^tjulegen* SM ifl in mnfHaiifaen*- ttf§ttmr<ta. £>rt für

tief« etngt$enbe^ «im wnfaf'«b<«e»wf6Ubimflbor(uiefc$«be

graben, Sn ben pettiifdjen «tfe Iräetrepiftcä »lätter* bo-

gege« tritt matt entern tranig ober gar ni#t orioitirten IJSö-

iücnm gegenüber, unb e£ if» bet grßbpe SERifeßxiffv $iet auf

ftiwtpiefle Uatferföiebr, u*(d;e nähere Stattaittttti bebte*

gen, unb uod> bajU; w»^ nun M*au«fe$ung$**ife, einjtt-

$el?en, 2Ba8 »flrbe tmm fagen, meun in tytAiibtv SBeif« ttif*

|<nfäjafiii<$e, tfceofogifäe, mebicintf^e Sragen jt 28* ist ber-

artigen ©iättew jur gußrtwttng femmett fbüleit, «brJtaupf

öet Mtf<$wfeenen ©^ffrnte eröffnet mürbe; SKan mürbe b*«

itafa^-lcfifytrlic^ pnbett. Sluf mufttalifdKU Oftcbietc gef&a^

aberSer&rtige«, toeil man ftd) iujc^ gar>ntdj* :b«tftter Mar ge*

trorbea-mar, baft foi^e SDtnge- garut^tbor baö große ^ttbti*

awt- gehöre«. 2>t* äftufiter brauten i§i* ^batfbeitigfriten,

i^e ^üw^ättftreieu', i^re $ötttuiugew bor ba$- große $ubli*

CMtt; unb eö mar uatftrlidj, baßbte*; gftttglty uttt>o*$etettet,

»erbufct barein flaute unb irid>tJ tragt*, twrt e* benfeu fottte*

#itrju tunr, baß bie ÄünfUer #er. auf etaem» 23erraht, ra einer

®pb&re pd) belegten/ in ber pe bur^au «TOi!}ti>eroufd? Äaretf.

8*uf ben offenen SWarft ber gro&en ^plitifd^cn «iatter $»•"«'

gtftttyrt, mangelte i$nen bie nötige Uebung unb Srfa|rung,

»>ct4^ b«jti Qttytt, ber^faomrtmaffe.bi^'^ubliau«« gegen«

über ju fpredjen, S3on i^ren ^8(^p yaitiarfären, fpbjectiben

*o»ai>*f« fiungen aw#g^enb^ bt\a§m fU nic^t ben fveiett, par^

teUtfat ©tanb^nnet, ber öier bet ritigig ridjttge tft: <&S ift

eine burd^a»« faifc^c Slnftdjt» Ijeworge^angai au» Unfenniß

mit ben nutfifaHf(fte» Ber^äUniffen, meun man meint r ba^. in

ni^t mupiaUff^iett- SMätiem ^artehmgen-am Orte feim> btg

bie treffe ficö toe^fdfeitig cerrigiwn, tmx$ tyu Sontroberfe

bie SJa^eit fd)UeßIi$ jH^@eltuttig bringen mSffe,- m ä$nfi#er

SBeife tote anfbem ©ebiete b«« «Staate« unb ber SHr^e. SWan
überfielt' babei, ba§ man rt in bem ekuangeffl^rtengafle mit

mäkligen, fefl ^crauögear&eittten ©«Haltungen, ja tiftm-ffat,

mit jenen großen ^ornwn, in benen betf Jeben btt Ocfammt«
$eit fiA 31t bewegen ^at; uitb bie barnm au# jtbet» (Simeltun

mit fD gtöinflenber ©enxstt na^e Utttn, baß er fi<^ einer SC^eil-

na^ne unb näheren Ouentirnng garnic^tientjif^cn-tmn. Auf

bem ®eb«te*ber Ännft iptwä) 3tBe«'me( ju ^»anfenb, öiet

3U unenttoicfelt, at8 bag ^ier eine Vor bem großen ^ubiienm

:

gefÄ^rte ^iotitt f^o» am ©tte »äte* ©ier ift attein eine-

fheng aufregt 3U er^altenbi- ««tor-it&t ba« er^riefefi^e/

une imStaaWUten ju jenen JJtHe», ttt »w^ patria«^aü^e
Regiern«g«forme», ber ®ilbung$pnfe ber Cßifer. enifpreeben.

Zubern man ba« gw§e^ttftüctim'^rSÄttbet^eUigimgta«.eittetn

©c^ftufpiefi *M.m
t fflr ba^efttto^ gar fein Skrf^ttbnigie*

faß, ijat man ber a&fpre^ews'uabSgieltwfferei, bem 2>tale(

unb ber Un^ufrieben^eit ben mädjtigftien®örf^Äb geleitet, mb
bie ftünftler ^aben auf fordjc Seife i^rer ftunjl-twttnbli^i

gefdjabet, 2ßo etfl ein publicum fjtfffi$%$UHu »ar,

30g, man f^ m b«mfelben bereit« in unfibiriigteflcr ffiiife

SKi^ter gerbet, bie ft$ in t^rer ©ieOung fo. fdj^gefaöen,

b#^ific um fttuen ^oci* biefeä* britbet awfjugeten ge^

neigt 1«rtu.

fflaalÄontf» |en0©täWer fieipen, Mftn fck«tifgafcr- hariti

rif^tig' angefaßt mfitbe-4

Wtt ^td)6HUter bting*n ai^t in bem ©toöbe, a(fl eS

wüfnf«fren«Dtit^ fft, in b« große ^nMicutiu 3^te Sirlfam-
fti» ift eine ft$er«, aber laugfamere> totil tntfyc miäelbare.

guna*$ befHmmt f«r ftfinßlec unb fbecieDere Simftfremtbe,

mcrbett'fte oud? nur borjug^toeife bon biefen getefan. 5n
$ieut^Janb qtift nun* j»ar b«* Urt^eH mir oon biegen au«,

W«b nur bar (^ bie jim&^ft.Set^eUigteii, bie Senner, mögen
fie brefem ob» jenem Berufe ange^iven^ enbgiUttg fefÜgeßeBL

Wo» mi ottbeuem Dueflen flammtT ge^t eben fo f^neO unb

f^urteö barüber, at« e« grfommin ip, %Ux e8 bfbarf einer

Idngetan ^eit'unb »ielfadjer Umttege, bebet ein frfri) eö Urteil

in bie SKaffen bringt, unb b\8 bütyn ip bem SBirraarr ber

aWeinungen 5£^or unb S^flr geöffnet S« fe^tt fona^ auf

foecieü TünfHerifc^em @ebiefe an ber SRöglidjfeit einer bi*

recten <Sinn>irtung auf ba£ groge publicum* ©ine

fMdjt ift nur in ben pofttifdjen ^nrnafm barg^bbttn, unb

biefe u?är*n< ba^r au^ bie geeignetett' Drga»e,.. bie gtoge

2)?enge na<^ unb nad> ^eranjubilben, unb bie fiunfiblatter in

i^rer Sir ffamfett ju unterflfi^en, »enn bie ©eridjterflattUR8
baffir überall in ben rechten ^anben fic^ befanbe, unb bie^luf*

%aht ri^tig angefaßt tolirbe. Oefct bagegen ioerben ganj un*

jtueifeUjaft nügltctie, auf ba« SJepe ber ffunft gerichtete ©e*
ftrebungen baburdj nur gehemmt, unb toä^renb wir uns be«

mfyfw, jur Ätat^eit burc&jubringen , forgen jene immer toie*

ber fär bie erforberlid? fc^etnenbe (tonfufton. Ta& ip ba8

©runbiüfeel unfwerSeit, unb fo lange ^ier ni^t ein Um*
fdjtoing gum ©efferea eingetreten iß, fann oud) ton einer

^eranUlbu^g ber Station im ©rofjen vasb @anjeit jw einer

töftrbigeren ©teßung ber fiunp* gegenüber nid)t bie 9tebe fein.

SB.ie ferner bie üDinge gegennmrtig ftefyn, ip e* nnwldß-
Ud} -

f ba§-. ba8 ^nMicum Über mandje ^raftif«^e SJer^altniffe

8(*ffiäirwig ermatte. 6« »are eine bertreffti^e Aufgabe- fftr

bie Jagefi^reffe, »enn-fte ftdj ober fokfce 2)inge junöÄßfet^p
unterrichten, unb bann tyren Sefern bie erforberüdw* 8Rit*

Teilungen ma^en tooüte. 9?ur eine« »eij^ieUß tä Sekg
unb jur (grlauterung fei ^ier gebaut* UnfereSÖü^nenborftinbe

geben je^t t^renSJtitglieberu, bie contraetmaßig,einen UnQfittn

Urlaub ermatten, einen folgen nic^tme^r für QußergptoSSjHÜdje

Säße ajif fürjere Eermine. 5Damit [\xä> tutn »it einem SBale

ben goncerten bie be^en ©efangtfräfte ent3ogen. <5*. giebt

überhaupt nur menige ^pneertf&nger unb Sängerinnen hl

3>eu*fd)fanb , unb au(6 biefe ftreten fort unb fort aa^ber
*S8^?e, meil fie eine geft^erte Öyifleuj ben ©^»anfuugen ju*

fifliger GiwwJfrmett borjk^eu, @o toaxe e« ber ©e«uf ber

^ag^reffe, bie ©abläge bem ^itbHcum borjufübren unb

i^mbenurt^jur machen, baßfee ba ni^t bered)tigt fei, 5or-

bewngen ju peüen> tt^ bie ffirfflttung berfelben eintUnmög-
tid)fett gemorben tp. 9?atfirlid) UJÜrbe bamit juglet^ im eng*

pen 3^ffluimen^ange bie Unterfudjung ber §rage fte^en, »ie
* einem folgen Uebelpanbe in j$utixri\t a&jtdjtffen »5re, toaö,
.' &*i(fti^g ettoätynt, nur baburdj rnSgü^ ip,baßp^berf4iebeue
, Soiwertinpitirte jumCngagementteigener firafte unter eiiattber

* berbtttbe«; ©tertt befffn bfctofgt f$ unftte Iage«preflf i*-bet

fcergebradjlen ©^abfone, ernjig btonrit bef^aftegt, bafrtattfenb
5 Sftri ©efagte immer mieber anf8 : 9?eue borjubringen;

l
e.ß liegt nidjt in memerilbp^t, ehre etf^BpfenbfelDar*

j
peDung afler ®«bre^en ber ^ageSjjreffe ju geben. Hucb finb

t &ecjd?kbene- berfelbta bereite im berigen da^rgange uufcrer



20

äeitfdjrift jur ©pradje gebraut werben. ®enug; ein foldfe«

©«bahren, roie ba« in bem SJorfteljenben gezeichnete, fann sticht

anber« rcirlen, al« fdjlie&tid) ben ganjtidjen SRutn ber

Äunft ^erbci^ufü^ren, unb bte reactionäre Äritif ift cö

{jewefen, jene Ärittf, roefebe mit (jerofiratifdjeut (Sifer gegen

jebe* tot>^tgemeinte ©treben, gegen |eben gortfdjrttt auftreten

ju raßffen glaubte, bie jumetft ein foldje* ftefutiat oerfd>u(bet

$ak 2>a« finb bie großen Serbienfte berfelben in ben 2lugen

jebeö Unbefangenen. . '

(£ö ift notfjiüenbig, bebor idj midj betn festen Steile mei*

ner Aufgabe, ber Äeformfrage, jumenbe, bie Sage ber 2>inge

junädfft nodj genauer in$ #uge ju faffen. Unfer brütet Ar*

ttfet wirb fi<$ Mmnadj weiter no# mit ber allgemeinen ©ted-

ttng bon flritif unb Äunft ju einanber, mit bem gegenfeitigen

JBer^altniß *>on fttittter unb Äünfller ju befdjäftigen ^aben.

Vätht bti jtociten «rtlte»
.)

Der Statu qut öer Seet§oöen=Citcratur unö bie

^ißeüjeffigurig Hu&fanÖs an Öerfeföen*

©enbfdjreiben au6 Petersburg

JlUrcmber SSfrwf,

3n einen ^iS^ercn Obeentrei« toctß Senj bie SJiolintrio«

3Dp, 9, bie bret unftetblidjen $iolin*@efdriftet, ju jieljen,

biefe biefleidjt boHenbetfte Onftrumentalpoefte be« 18. 3a$r*

$unbett$, bie Senj im franjBfifc^en Sudje bem ©pofatijto be$

Äapljael bergtidjen {jatte. 3$otjüglid> gelang £enj au« ber

jtDeiten^erbbe bteSSeurt^ettung be» SmofcJQuartett« mit ber

jum erften ÜKate in einem concertanten (Seetboben'fd)*

concertanten) Clement ber erften Sioltne oon 8enj nadj*

gewiefenen Utiterfdjetbung ber jroeiten Quattettgruppe bon

ber erften ; bie änfe^auung be«. ©tmrfjquintettö in Sbur
£)p. 29 mit ber fdjatf finnigen Stflärung be« biß babin bott*

lommen ratljfelfjaft erschienenen finale au« bem SaffationS-

ftyl; bie ^Beurteilung berßaifer?Ile?anber*©ünaten(Op.30);

bie bei D*>. 32 (fedjö geifttic^e Siebet) jum erften SKale oer*

fuetyte Uebertragung ber btei ©äreibarten auf bie ©efang«*

<ompofitionen; Dp. 3t (bte,3ürd}er=©onaten) mit bet ipofemi!

$egen 2Jiary über bie Sttobulation bon @bur nacf> £bur in

ber erften ©onate; bie 2)bur*©t)mpbome, weldje Seng ben

®urfbbrucb be8 gegen bie Xrabition fefbftbetedjtigten Oetfte«,

obne bie Seetbooen'fc^e ^Jerf önlid)f eit, nennt 3)?it ber

Unfc^auung ber (grbica hingegen !ann man nicht übereinftim«

men. tfenj bentt an einen Reiben; eö ift ba« $elbentljum*)
r

er übertreibt bie ©efange (©üfce) biefer inftrnmentalen Qu*

abe: Seben unb Sob eine« gelben**), ?ei6enbegangni§

*) 2)en Wüfttn (nac^ legten Orünben nötigen) ©taßbbunct ge-

winnen, ift föttjer; t^ toax felbft ntd^t gtüdli^et unb nannte in meiner

^ßotemtl gegtn ba« frön^ftWe »u^ t>on Senj bie (Sroica einen Hebet*

aangton bertrabitioneuen |jaijbn*a)ii>jart*gotmjurfelbftäabiöen.

ffiieötoica, btttte 6^m?^onie f ift jtoetfeUo« bie etfte bet »eetbo*
^ett-?crf3nii^teit, toie 2enj im franj3ftf^en »u^e gtfagt^atte.

**) S)et %\tti fagt : Sinfoaia exoica, compoata per festeggiara

11 souYenire d'un gran uomo. 3n bie gafle beS ©tngularö an ging.

8enj. SBugtt $omer, baß ftmScUmonter ein (Stgenname;
bttfeelt werben ttriirbe? SBeetboüen, bag er mit feinet firöica bcr

;

Corner ber &9m$tcnie war ? — ©ee t ^ oucn backte <ax einen Reiben

(Marcla funebre), SBaffenfpiet am ©rabe (©^erjo), Setzen*
m<xf}l unb ^etbenbaQabe. granfreic^ $at baö Sieb oon WtaU
borougb, ÜDeutfc^lanb ba« Sieb oom $rtn$en Sugen; ^ier

fommt 41eet^Dben
f fagt Senj, unb oerjte^t baö finale alö

bea Äetn beö ^ioemS, beffea richtiger Oaterpretation er bei

©elegen^eit ber Soriolan-Ouöerture (III, 3. @. 64)
-

fo nabe
toar, n>enn er fagt: „S>en @eniuS gried?tfdf*r3mifd}en

^ftert^um« »er&errli^t ©eet^ooen in bem gelben."
Sti^tig übertreibt ?enj bie Smoö*©t)mp^onie: Äampf,
©leg; nennt er ben erften @a$ eine Dr$eflet*|)er0ibe.

$ier erfinbet ©eet^oben baö ^eroif<^e SUegro im fta^tigen

*/i£act, ba$ öeei^oi>en*2Äonogramm r fc^reibt 8enj
tteffenb« „Äein (Sinjetfam^f; ftam|)f t)on SBaffen gegen

SRaffenj ©etft ober SKaterie, bie ffatnpfpreife." ©o toat bie

<groica ja berfleben* 3)ie Ueberbrttrfung bora ©t^erjo jur

^ubelprbceffiou beö finale in ber Smo(I*©^m^once, biefen,

ben feinhörigen U(ibifc^eff fo erfc^reefenben, unfterblicfc ge*

nia(en cumulus, Seit j nennt tyit bie ©etjierbrücfe. ffic

Überfielt aber ba« mefobtamatifi^e Clement (bie 3)eco«

rationd maleret) ber Smoß-@^ra^onie. 3d> gebe ni$t bte

Hoffnung auf, eine ein&eitlidjere «uölegung ber^anblung ber*

fetben na^umeifen, namentü^ bie bon £enj nit^t erwarte

9?iicffe^r beS jtodten ättegrß im briüen ge^altü^ ju er-

Üären. 9Äufter bon @e^anb(ung finb bie Sapitei: 3)a§ "$io-

temtfe^e, bie ©c^idfale, bie ^iflorifcfte Äritif ber SmoQ*©^m-
pijonie, götis namlii^ ^atte bie 0abel aufgetif^t, baö gi-

uate fei eigentü$ (dans Torigine!) für bie Sroica componirt

n>otben! 3)a8 fyattt ii)m Ulibif^eff geglaubt unb gefagt

:

„®e»t§ (!) fann ber ttimnp^itenbe ©ag, ber einen atten (I)

•©olbatea ber franjöfifdjen ®arbe (!) in einem Öffentlichen

^oncerte, unb jioar ju $ütm ber 9tejtauration(!), ben ©djrei

auöfto&en ließ: „3)er Äaifer! <?8 lebe ber Äaifer!"3Zidjt«

mit ben *>om StQegro, ©t^etjo unb Snbante auägebrücften ©e-

füllen gemein Ijaben!"

Uübtfc^eff, fagt 8enj, fe(jt gro§e« Vertrauen in ben

atten ©otbaten, ber ba« SDing beffer öerftanb wie Seetljo«
Den, meit er Napoleon im ginate, nic^t auc^ in ben anberen

©afeen erfannte. Senn ber alte ©olbat etwa« Slnberee ge*

fe^en bätte, fo fjatte bie©^mp^onienod)9Je^t ^abenfönnen;

wie eö in ^Jariö getommen, ift bie ©a^e freiließ gegen
Öeet^ooeu burdj ben „alten ©olbaten" entf^iebeu mor-

ben, Ulibifdfeff fyatle bie ^aftorale le paysage univerael

genannt. ®ie ^ßaftorale, meint 8enj, ^abe Deutfc^Unb»
SDuft; italienifc^e 9fatut f^lie§e bie patriar^ialif^e S^r*
bung berfelben auö; ftanjöfifdje würbe eine Saricatur au« tyr

machen; bie engüfe^e märe fdjon naber bermanbt, nur bon

beuifc^er !3nne bie Siebe fein. 3>a freiließ bleibt für payäage
univerael nur franjäflfdje 8aubf^aft«-8?^etorif; eine Staube
gorrain mit griec^if^en Sempein in einem norbifdjeu
^Jarle.

Verbot gehoben feien no<!> im Su(^e bie ffirböb^-Jrio«

(^ianoforte, öiolii«, SSiolonceQ, Dp* 70) mit ber (gpoctye raa*

^enben SRecenftat uon ©offmann (1813), ben Senj babet

biet unb ba mit ©runb berichtigt; bie Sgmont*2»urt( (III, 3.

©. 207—220). 8enj »u&te ftc^ burc^ einen bo*fle|Mten
SDfann in ^eteröbüTg, einen Sermanbten ber$ün(l(erin, toel^e

bag(5(dr^en ^um erfte? 2Hale in Sien ju fpietenbatte(1810),

folgenbe unbetannte Sftoüj au« bereu Tagebüchern ju oerfc^affen

:

(an 9lapotei>n), ging aber ttrit über fein $roatamm binmis; babin &at

ibm bie Äriiil ju folgen*, ine Unenbli^e, beffen Pförtner er ift, ju beut

er unl einiä|t.
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MÄ. 2B. c5d>legct fanb mtd) iit den erften Slcten gut, in

ben legten ju tragifd); gf* ©Riegel in ben erften $u nato,

in ben leßten bofffommen. 5Jun Ijatte ©eetijoöen bte SRuftt

ju [treiben. Sine gebrungene ©eftalt mit fdjtoarjgrauem,

jottigem £aare flanb etn^Ä Borgens in meiner £ljür — et

mar es* ©r fcatte ettoa« ©urleöle« für mt*. ©ingen ®te?
toar feine Slnrebe. Sin toenig. $aben @te'« gelernt? SJier

SÄonatc. ftun, bae wirb ma« ©aubre« fein! 9)tit btefen

SBorten fefcte er ft$ an ba« ^tanoforte. 3$ legte bie MOm-
bra adorata 1

' t>on ätngarellt auf. (£r faßte; pofc taufenb!

unb aecompagnirte mir. iftedjt, fagte er nad) öeenbigung, mir

tooflen fe^en. — 5Dann braute er ben anbem £ag bte <Sg*

mont-Steber unb ging fte mit mir butd^ ©o ift* red>t, fagte

er nad> ber erften ©tunbe, fo muffen Sie'« madjen. 8affen

©ie fi<^ö ntdjt etnreben, ©ei ber $*robe tooüte ber 9Jegifleur

bie Dr<$efterbegteitung befeittgt toiffen. See treuen fe^rte

fidj fdjattyaft nadj mir um unb fagte: „9iur oortoart«, ber

tft ntc^t muftfalifd> geboren!"

„SBeHington*« ©ieg bei ©tttoria", bie fiebente unb adjte

©^mptjonie »erfleht 2enj als ^Uitär*£rtfogte, inbem er

meine &nfd)aumtgett annimmt, nadjbem er wirf) früher föt

biefe gegen fein fraujBftfdjee ©ud> aufgeteilte 9Keimmg fpöt*

tif<* anfeilen $u fSnnen geglaubt (©b. 2, ©. 357). 8enj
nimmt aber ben Stammen für baö ©ttb, toeun er bie Slbur*

©tjmp&onie pafiorat erflart (©b. 4, ©. 55—63); fpater

(©b. 8, ©.243) fensmt er ber 3Bji>rf>eit na^er, ecretdjt fte

aber benno<$ md>t 9tt$tig fa&t Penj ben erften ©afc ber

ad)ten©t}rapl}cnieauf afS ein mit ben ©djlabten berlRapoteon-

3eitn)e^fefnbeö geft, als eine ibeaüftrte^ofonaife, bieftebente

unb adjte ©tjmpfjonie als Uebergange x>on ber t>\xv$ ©eetfjo*
ben frei gerungenen fotnp&oniftifdKn Obee $um ©efifi biefer

grei^eit in ber gorm, b. &. jur Wnraenbuug ber ©ijmpljonie

auf freie SWufifpoefie, bie tbre ©pi$e in ber neunten er»

lebte, na$ Slrt ber fönf legten Quartette, »eldje Senj Quar»
tettiben nennt, 'Da^er fagt er Sntermebien (3taegretto) ftatt

«bagio, Snbante. 2enj ift ber Gcrftc, ber biefcn ©attungS*
begriff (SJdegretto als ©attung, ntdjt ai« Eempo) f#on im
im franjoftftfcen ©u$e (©b. 1, ©. 69), ausgeführter rm beut'

föen (©t>. 2, ©. 119) aufftedte; eine Unterfdjeibung, mit ber

ftd) ber fo tief bttdenbe SKar? (2J?uftf be^ 19. Oa^rljunbert«

©. 466) biet SOTü&e bei Unterfudjung be« äCegretto in ber

<£i8moU*©onate ^ätte erfparen tinntn. (Sine 9Äei(lerarbeit

ift burA (Sonneyität mit beut großen ©bur-Srio, mitbera@ei|l

ber ganzen britten $enobe, ber bie Studldufer ber jweiten

burdjbringt, bie Snatyfe ber legten ©onate für ^ianoforte unb
»toüne (Op. 96). Km 9Bentgflen ^on aöen 2)uo (concertan-

ter 3eitbertreib), am Reiften Wuftfibee, fagt Öenj. ?Iu«*

fiettungen gegen bie Slnatyfen ber jmeiten Verlobe, bon benen

uod) biete ^erborju^eben toären (2 ©anbe, 626 ©eiten), wür-
ben unnü^tige ©njet^eiten treffen. Ufibifdjeff fagt im
Seet^oü en«$amp^Iet bom erpen ©aöe ber ©bur*©^mp^o^
Ute: gaitö petuUnte d

f

un adolescent, temperee par la

coquetterie ing^nue et la sensibilite, d6jä eolose, d'une
fillette (!) du m^me Äge"; fo mag, erroibert ?enj, fic^ $of-
marfc^aH o. ffalb über gouifeOTtDereypttmiren, 9tiemanbüber
©eet^ooen ^reiben, ©eet^ooen, fagt Utibifrfjef

f (fle^e

eben), fomme im ?(bagio ber © bur*©tjmpj)Ottie bem SInbante

ber ® moü'S^mpljome unb bem Kbagio ber 3apiter«©^mpl>ü*
nie oon SKo^art fo na$e, bag beibe SKeifter 0^ berührten,

o^ne p(^ ju bermif^en, tote bie beioen grogen fjlttffe, bie

SBotga uno bie Dfa (1), nac^ i^rer ©ereinigung (Sind toären,

in ber garbe t^rer 2Ba|fer aber beutlic^ unterfd^ieben »erben
formten. Unter ber 2Bolga ijl natürtify ÜÄojart ju ber*

flehen , ©eet^ooen mu§ fi^ an ber Ofa genügen (äffen, er»

toibett ?enj; biele ©ergteicfye §toif<^en ben üßeipern feien ber»

fudjt tooeben; baß fle eine Stoüe in ber ^^brograp^ie 9fuß»

taub* fpietten, toäre neu. 3)a« {ebenfalls toafferige ©t(b

möge maninbeg feiner ganjen
v
JBa^r^eit na<^ etft in 9?ifd)nu*

Komgorob t>erfie^en, mo bte Dfa fidj in bie SBolga ergiefjt

(III, 2.*©. 55). On ber Oeograpljic i)*Ut UHbifdjeff
überhaupt Ungtüd. Senj BergÜdj (im franjäfifdjen ©udje)

ba3 finale ber Siemoö*@onate qua»i Fantasia mit einem

au^ unb nie&erfteigenben Saüaprom. Uttbif^ef f
nun giebt

im ^aöquiß eine gute Arbeit über bie ©onate ibie man bei

?en j finbet), bemerft aber fpi§: „idf fageni^t, n>ieein©lrom

flammenber 8aea; bie 2at>a $at bie ©emol;n^ett, ju fallen/
mdjt ju fle igen.

1 ' Senj ertoibert, man fefjre in ber ©c^utc/

baß bie ßaba aus bem ©dfcofje ber ffirbe biö au bie Krater ber

©ulcane jieige, bet>or fte falle (III, 2. ©. 63). 3u ©unften

ber fe^8 erften Quartette (roei( biefe Wojart^ortfeßungen)
$atte Utibift^ef f gegen bie jtoeite Ouartettgruppe (bte 9?a»

fuiuotoö!i
T
fd)en Quartette) gefagt, biefe toareu nic^t, toie bie

etjleren, toon bier 2Äittelma6igfeiten(mödiocrit6s) auszuführen ;

an i^nen fc^eiterteti fetbfl ©irtuofen. Senj replicirt: (III, 3.

©« 22) Quarttite für aKtttefotaßigfeiten mögen iljre praTttfc^e

©eite auf Sanbftfcen ^aben, auf benen man, n>ie Ulibif (^eff

toon bem feinigen hinter 3ßoSfau ergäbt (©. 1 ber ©orrebe),

ba« ©erlangen fpüre, bie frifd^eSuft ber Sibilifation (legrand

air de la civiliaation) tt>o anberS ju atfjmen« Sfl'tfy »ier,

eine einige 2Nitte(mä&igfeit genüge , um au^ beim ©ortrage

ber fed>$ erften Quartette 3eben jum 3)aoontaufen ^u jnjingen,

ber md)t gerabe mie Uübifdjeff unter ben t>ier 9tif^nii*

Sftotogorob'SWittelmaßigfeiten berurtfceitt todre, ein Quartett

unter fo ungünfUgen ©er^äüniffen ju ertragen." SDic

Stnal^fe ber JRafumotoSfi'fien Quartette ifi eine ganje 2)iono«

grapse (III. 3, ©. 14—49). 2Ran finbet fyier einen toidjttgen

©rief üon ©eet^ot>en an <£art Smenba in Surlanb, ben
©eet^ooen ben beflen ber 2Äenfc^en, feinen SDiener*
freunb, nennt, ©eetljoben f^reibt (Söien, ben 1. 3uni,

o^ne Oa^reSja^l, bie in Surlaub ju reflituiren ?enj nic^t

gelang): „Sefct erft toeig idf redjt Quartette ju f^rei^
Ben." 8en j, beffen 8nf(^anung ber Äafumowöfrf^en Guar*
tette biefe SBorte fe^r gelegen fommen mußten, ifi fo ej>rlid>,

ba« „ie§t" nid)t auf bie ^afumotoefi'f^en Quartette ju be*

jieben f
bie im SRanufcnpt feit 1807 befannt toaren, rceil bie

brei erften Quartette (Op. 18) im Oa^re 1801, bie brei tüeite«-

ren (Op,
18,

Jtoeite Lieferung) 1802 erfc^ienen, bie ©amifie

SImenba in Eurlanb aber 8enj bena^ri^tigte, Ämenba fei

in ben erften Oaljren biefeS Oa^r^unbert* in ffiien gemefen,

unb in bem ©riefe ©eetljoben'ä auc^ nodj folgenbe ©teile

borfommt: „bi« auf Opern unb fttrd^enfacfcen ^abe i<t)
<&llei

gefd^tieben." Wm, faßt Seitj, fei „SfjriM am Oelberge"

am 5. äpril 180.% ber #,5ibeÜo
w am 22. ftooember 1805 ju*

er^ aufgefifcrt morben, ber ©rief mithin üor 1803, unb baljer

früher x>on ©eetfjoben getrieben toorben, a(S oon ben Sa*
fuiuotoeti'föen Quartetten bie 9Jebe fein !8nne. ©o gc*

toiffertljafte, c^ronologif^e Unterfudjungen in ©eet^ooea
toaren no<^ nie angefteöt toorben.
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Kfcute Bettung.

ti£arresgonden&

2*M>ite
2>*r jmSifte ^botmemcntconcett im ©aalt, he« -(feft*

ibtökS?^ auf es am 8. Samwr braute fölgenbeö ^rcarauun: Dufccr*

tpre jur "»3ftuÄerfl8te* unb 3teie au« »föaare* £>o$jeit" ton SK-o^

tart (gelungen ton grau {Rfibf amen* Sei tfc), SoncerMn S*bur
t>Mi ©tet^ten (toorgetnrgen toon §rn. 6tnp $auer au# Bon-
bon), Stcie au* tan Crrtonmn *Ctttr*"*Mi $;4.nbel r 3m$>rcm*üi
{8}bur>fc#n ©Hubert uufcSaitautlft tora$autr;iiit}ttctUiiZ(fUc

feieSRufif jum „©cntmewasbtstrAvm" toen ätfenbeUfofcn. S3eibe

©oliflen boten, teenn.teir, frier bct$ berechtigte, flTmßtre %ttifoTb«tungcii

fietttn, in frerf^tebener Seife ifti$urei<$enfee« tmb toeit unter tat tünft*

lerif^tn aufgäbe ©tefrB»*e«. $t*ra SStibfatnen, ttrt4rf *tne tetr

frßren, auferoem nocfe-jHwtiUUfr i«teiej»o#i*t toar, tonnte mit ber fünft

bantbaren Sirie ber Sujaune tein* SESirtuug erjielen. 8« fehlte fottoi

ifrtem Sßortrage feine, £cetif$ burd?fca$t£ auffaflUng, al* au$ bera

iimbre i^rcr fonft angenehmen ©titmneber äatrbfcr unbf(H$e SReij,

ben bitfe Stric 3B ota rf«. unbedingt verlangt Sic uoeä* Sirie au*

*ep$*rM
liefe ben Sftong«! an folibeia unb gwif^n^aftcBi SoUratur*

pubium leiber im grcllflen Ci^te bw<$biiden, unb teir bebaueru bie

ungüidlttfe ©afrl ber Jonfriaicnttoßen ©angmn..$r. $auev foidte

fcaS'Coneett »on ©tet^ote-n ttinitc^ unb comet-, mal freut ju läge
aterbing* ui#t mefrr toiel jagen- »iK, ®on ©tbtoun«) ober.ttenigpen*

Xßfirme trat bur<fcgebenb$' tem« 5Ktbe> unb ber im emen tatteu, jier*

lt^en ©alonelegant umgewattbelt« £} e c t fr o t> t n tecüte mrt a*r teun*

betiiefr betonten. Ueberfr'au^t fefrlt $>rn. $au et'» ©fiel jjroßer, ebter

S.on unb ferne Shiantirung, bnrdj tt-elcfren SRangel jelbp äußer (i<fr ba*

Soucertju temer Karen 3>arpeßUttg gelangen tonnte. 3>kfelbc t&frie

Een^eratur ew^ftnfl un« teitber in• ©dfr»5trM 3mi*<*WttUnb ber

,*©altaretta" ton $auer, t?el$e Untere in ifrm uafre bie @ten$e
ber Xxioialttät frerüfrrenben Öebantenleere tfid?t einmal bur<$ Stytomb

©eitenfr-be*@fcieler$ a{€ t>irinof?*ÄuuP1Hidcben jnt@eitung tommrn
tönnie- Sit« betn jmeiten S^i(e tiumn rdt nut-betr 4>o4)tblBtatf^

aW* facfiiebigcnt) ejeanirt nennen, öwe^en ßm>eimTt>.6t$erjo unb
tt^ßie btn Sünfc^eu nad> SüKeubung frmftat 6^iclr«um liefien. 5>ie

Sott würben im ben 3)ameu 9tIlb^ameu*S3eit& unb Se ff tat

Scfunaen.

®ie jtteite ©oir6e bet'^tn. $- t. Silloto fflr altere unb

nenete ClatieTinufit'im @aale bt$<§tiranbtmnfe$ faub am 10.3annar
fr^it. SDfc« ^tofliamm n?at b«« am klaffe unfer** twmgeit 3iummer
mitaet^fte, unb ber Seifatt ein feft n*^ entJaifwfliWertr al«ba«er^e

9)ial. ^r. »•« ili o » mürbe föieber^it em^fanflen, na* iebemSJortrage

unb am S^lufle^ieber^It gerufen. 2>ie Stnerteitnung feiner außer-

crbenili^eu feipungen iP' eine aBgemeine, ungetbeitte beiun«; man
Pe^t in t^rm mit 9U$t>ben etßen r ben gtBßten aller je^t «cdt^n ^w-
iripeu, 2>afei ip in. Erinnerung.p bringen, bafe ba& fe^ff ja(>lrfi^

»erfammelte ^ubiieam biefu «benfee Sitte« in ftc^ tefaftt, toa* SJei^ig

«n jfflufifern unb ernfleren SKufiffreunben auf4un?«ifen \)<iU $ni*

be[onberc ip bet^Stanb ber £ia*ierle$rer toflflfinbifl t»ertreten> unbe«

ip faiefer Umfhnb *m beiotrberer Sßi^itgteit unb «tbeuluna für hte

*eifrjiger-©(ftvU be« «ElatmrftieU«; (Sine fiuAtbrtngeufcc, naift^liw

toirfenbe «nreguna für bkfeibr laiut ui^t ausbleiben. 83k* f^eciefl

tie Sleipungen befe t>rn. t. 4 ülütt) betrifft, fo Jwbea n>tr bem in un-

terem erfien 9feferate Oefagtcn al« bejeiC^nenb unb ^aratteripif^ noc^

eine ^etnertung übtr h"e ungfmetnt, in \oiaftt *irtuofität faum uo^

bagefeefem fitar^ett Wnjiijuffigen , mit btr er e« toerpe^t, bie g«*

fünften3ntentiotttn ber tooijutragenbeu^onpüde ^eraußjupetten uub

bem Su^rer jum Senrnfetfein ju bringen. (Sr vermag e«, eine fo

^>tafttfd> I?trau«gearbeitete ©epaltnng ju geben, baß bem 3 u^ r « r ba *

burc^ ba« Serpfinbni§ ffr tw^ie al« rnrr immer mSgli^ gelegt n>iib.

Sßit pnb in unferen Keferoten biftje^tni^t t»eber. ar^ ffi«8 jutübö*

adotmnen, tt>a* n>ir bereite t>pr 3ö^r<tt, al* toir jum erften SBalt üb«r

» ttio»*8 i'eipungen f^ra^en unb ba8 Uxifteil fcfrtllber feppeüten, U*
mertten: fcß* geipige Utbergexci^t in feiner 3>arpeltung ber toot.«

(jerrWenb finnli^en ©eite gegeuilber, Wt bti ftfl&eren Birtuoftn

bur^^nittli^ nowaltete, 3n»biefem Qu^mmtt\i)anit tlnuen »ir

nciitial« baran erinnern. 2>iefe Ccrpaube«feite ip e«, aber nid)t in

beut gewiJf)uli^en ©inne einer trodenen Sere^nun^, fonbem in bem
Pieren ein eö genialen SerPanbe«, tteidfe für S3ii lote neben

bem, tt»a« ton muerbing« emfi^nten, am Cejei^nenbfien i% Stuf

$üfe Seife ip e« ijun möglid) gewefen, baß er ju einer ^cit, m ba*

©rSßte gelet'Pft ip, ft»o aße 8?ege erWPpff f^knen, nin fein tann,

jf^t neef cht lerrattt ft$ erobern lonnte, auf twlt^em er feinen Cor*
jjäHget ifQite. 69 tft unter ftt^en UmpSntxn iwriitiieb, bag- SM-
jenigen w« einem SJaHaei *n innerer SSSrme ft>re^en Bmsen, bie

einefoj^enur auf ber fflruublage ber pnn!i$«i ©eite-ber Auaß bis

jety Wahrgenommen ^aben, biejenige aber, bic Dom Öeipeau*.«
praMt, ncc% nidjt erfantrttn. — Saß Programm tt>ar teieber ein tu

^d^bent®ru^en^et^ilte4,ab(rmeipe«(i^tufammengepetttel;tri>^
berSRanmgfaUigteit ein eit^eiUi^e*, bi*©efömm(litnffl»nÄra^t btfin-

trädbiigenbe*. — 2)ie$ianoforteau8ber§a&ritbeö$rn. Äeftpein in

©erlin ', beren p^ ber Concertgeber Pet« bebient, finb vortrefflich unb
unterpilfeen benfelben burdj bie Oef^meibigfeit iyxtx «efcanblung in

bet 2K an nigfaltig tei t bw lonabflufungen, beren er btbarf, um feim
3nttnriroen überatt ju teertrirüi^en. SSirböitettbie ».e^flei n'f$tn
SnPrumente jugleic^ mit btnen «en Sl fitere für bic bopas untgr

ben un« betannt geworbenen.

Shn 8. lecember fanb bie fünfte €oirte be^ ^Dr^ePerter*
einö* pott *r. «Ifreb 3«<U foulte ba» f&Ml/tttvwt *******

Sonccrt, bie Stube au« ©eftbne trn fiifjt, einige fl einerq^iic«fljcig**

ner Com^ofubn unb auf pörmif^e« $erlanun. )>tiC5ftfafr aitä Ei« matt

unb 2)eebnr ton (S^o^uu lieber fcae ©^iel bc* Kiinfilere l^aben toir

un* im legten ©eri^te fdjon rü^menban^geffro^en, toc«^alb tt)ir ^iä
nur etttSfjnen , baß btr fein nuancirttCortrag be« ©eet^o^en'f^m
(Soncerte* bie ungeibtütepe S^rilnafone ber «pßrer fanb, unb biebut*l>

unb tureft geniale Stube, auf £ttd)P brillante äöeife «tu bem ÄilßPIftr

gezielt, einen toa&ren 6ni(ufia*mut erregte.

$r. Dr. 2>amroj(^ gab un« in geiptoHer Sorfü^rung eine

Cutoertnre t?on »eet^otoen (Cbur Dj>« 115X tüel<^f ^ier no^ nie ge*

bort t»orbeu, bie Oberen * Ouvertüre unb ffllUitärf^ra^^mie öihi

4>a?b n, *Bei ber JDberon^Ou&erture jei^uete P^ bad-Ör^efter bux^
Äiar^eit unb ©d)n?ung auf eine fo aiänjcnbe SBeife auÄ, baß ter 2>iri*

gent — bei un« eine ganj uugetoö^nli^e 91uS$ei^nnng — pilrmif^

berDorgerttfen nnirbe.

3n t»em ©i?mpto^-* e **° ncerte be« &rn- ©^Sfferamlfi.
©eeember trug §tm Slara ©^umanu ba« ßflbur*fien<ert t>oa

Seettofeen uni einige ©tüde t>on Ä. ©ebumann, *,aßabe au«

2>meß, Sd?lummerlieb unb 5?obeBette au* Stbur, tor. 35ie Sieber*

gäbe beS Concerte« n>ar eine tooflenbetc Stiftung in Slftffaffunp nne

Xer^uit* unb iiberrafd^t mürben twr >»n ber marfigen Äraft, mit btr

§*m ©^umann i^r Onprument frei goitepetten ju beitnbelfl

toußte. SBon ben übrigen bieten gepet uu« ber. Vortrag, ber Woüettettt

t>orjug«meifc, »S^renb teir un* baß ©t^ilummerlieb jatter gebaut

$anen, »ei^tr »eifaK ftarbber Sünpietin ju S^etK Sie Drc^eftcr*

teerte be* »benbe n>aren: bie toierte ©ijm^nie ton SKenheUf&^n,
Ouwrture jur „Sauberpötc* unt^ eine Or^rtfUrp^atttape »SKfirr$ea"

Don », SBäcrfl- üefctere, eine 9Joöität, trägt iuben 3»©t«>en jüwr
nid^t bebeutenbe Erfindung ^ur ©^au, ip jcbod? routiuirt gearbeitet

unb rtd^t brittantinprumeitttrt. ®ie©^mrttnie unbOunerture tt?ur*

beti fe^r brat> unb unter M^aftem Vtifwe be* public«m6 torge*

tragtu.

Eie erPe.Jpfitpe unferer©aifou tonnte ni#t glinjenber enben„al«

mit bem ©^iele be« iSrpen unferer ttlamerberoen, be8 §rn* 4).D-$2*
lote, «m 28. 3>eetmber fpielte ber #ünpler in einer ^ritoat-

matinöe be$ »«Dr^eperDerein^ imS)iUptfaale' ber Uni^erflWt.

Sa ^ntjatauP^rungen augtr^alb brt ©ereile* ber flrtritUegen, N*
gniigen teir une mitJlnfübtuiig befituterePanttu^rogrÄnun«, toel<^»d

au« ber 8i$bur*@ouate {Vf>* 110) t?on ®eet$ot>en, S^aconne öoii

§ anbei, ©arabanbe unb^Jaffe^ieb (<5rnofl) tjon @. $Saä), Nocturne

{OpSl ®tnr) öon Sbopin, ©pinnlieb au* föngner'« «gltegeafcem

^aäuber-öon2if)t,3Harf^au*ber@Äite {Dpi 91) triff&**ff
unb „Veneiia e Napoli" (Gondoliera e Tarantella) »ou Siffcfr

fammtli^ für Sla^ier unb bon $tn. t. ö ü 1 o te gezielt, bePanb. jjttn

'

j(^en biefen ^Jiöcen tearen Üieber tou ©c^umann unb ©Hubert,
tee!c^e grau Jpelene 3)amrof^ mit bem ifcr eigenen 3*nba*fwt*
trug, unb jteei'Slcfinpürfe ton ^a^b;n.Uflb3>.ftt)rb^ wa4>ra. J>r.

Samrofcb gefpiett, erngef^altet,

Sag* barauf trat.^r. s. 8 lifo te in ber fe^pen ©oir^e be* *.öt*

djeperterein«* auf. SSBte in ber 9Karin$e, teurbe au^ ^ier fein

grf^rinen mit lebhaftem ©eifatte begrüßt, ein «eteei», ia% er p^, »ie
t

überaß, au^ Vm He attgemeinpe ©?m^at§ie erteorben ^at 2)ie
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Seifhmgen bt* forfflbiiitet *ütifl(««'iMMtt ttwawi aber «u$ hiebet

fc bcnmnberniiaSttfirtig, ferne 2e#wtt -Je
: paanenfFtegettb unb bw

meLfler^afte ärt, jebe ber toorgettagenen Sömpofltienen 6i^ in« feinfte

Setail mieberjugeben, fo einbringltc$, baß nur eine Stimme ber 3Je*

feiflerungfür biefe berwrragenbpe aller SWiercapacitäten taut würbe*

jaS^enfelt'ftbeSoncert, tDeldttÄ&r* .»».&&lou> fenelte, ift, roemt

<md> ni$t tief mufitalif<$, immerhin 1o beföaffen, bafe man e«,jumal
ton fot#«t £)Änbm,4fltnt ^«n.m4g;biß.äoa.3uaa*^(^tafie *en

Si'fjt, mit&e WSter.*:|fltjtc # mirttc ütterfeingä Sei^Btitem aetoaltiget

auf ba« 'ftwfufe entjiltf te ajubücum, Jpier -batte ber -Äunfiter ein

ffietfUtmexfbot.fUb iinb gleite ,e*.fo,.$i nrir Sif*.t fefJbfl amKSto*

totere ju1e$en glaubten« "SBat ber ©dfatt öor^jer fd)on eia.eot$üpafti*

f<ber.gett>jffta, (o.JPoftfce er uasb 8*enb*sra3 4er ^bantafie.tarnt euben

raub watbCHiu .unt£tÄTft^^ai&b*a:.unea^bU^e.Ääiiflkr fU^inubn
an bM'matiitrljttfie. unb bo$ btn uuMriid^u äßarjd) (£ matt) von

<£$.ufeM, in Nsr (BearbeüujM.iwmSifjX, txwitrui ~98ur feiten

fa&en tblr«mt fe ftUQnj^^^puWiaim, -aü aa tiefernste»*** ja tori*

Aer igSilniiitiuuj bat rOttbefktt biu4 beu ©ertrag ber ^aftäufei*
£>»bfttttw iuuaiem32a&tiMtwja. SÖit eittfinne» iut« feiner Äwf*
füjjrungliteteSÄßeite«, »eber fcier na$ «nbatoio, nwldje bUfet an bte

©elte juifkttemgelten m£rf. IBr. SD iunro f# .tourbe tw# ©eenbifl*

ung ber ßüöefture toieberum bte T£fcre eine« §en)ortufe*.ju.3#e4l.

Sugerbem fpielie ba« Ördjeper mit aeteofatet 2Keiperfd>aft bteOur>er*

ture ju »SftbtMa" wn-<S>eritHm unb btt$bur*©VtntfH»«e (mit

guge) &on SKojart
5Ra<$bem nua ber *Dr$eper*etenn* bte-erfk $Kt!ftt feiner

<£j>ncerte in biefer ©aifon gegeben bat, Iflnnen »ir un% im SRüdblid

auf bie Srmartutyjen, bit *»ir in untren .früheren. Referaten -ahä^-
jpto^en,. ju unjerw*©iaugt^ung^agen,.ba|^unfcre Hoffnungen na<$

jeber Stiftung bin realifitt n>otben ftnb. ©a« impoftiUe Or rtefter

tp bureb feinen Dirigenten auf eine $obe gebraut Sorben, bie rt ben

erjteti t*t*tf#«i ß«$eftetn an bie ©eite ftettt. . l>r. 2)atrtro'f$'bat
[eine aufjerorbenüidje ©efa^iaunj jutn Dirigenten gtänjenb entfaltet,

ütbätt^-w^jjüfffmwtiigefefrrn Jttfffen m fe1nr»er ätu-tm ein^rtb«

lt$e« ©anje« föuj, in bem fi$ f**ne Siebe unb Eingebung gör'Ämtp
Hart mkberftk^ü mbmtid&i btimtk in tarn ®tm*fc ?^e^ -ift, ^
außergctt>3bnli^eS ju letpen. Unb fo'tSnmm »it.im* eine« ^nfiitntc«

erfreuen^ befien fflott»enbigIeü eben jo anerbnnt, aU feiw ätÄeiift*

|ä!?igteit g^i^ert ip.

iötdjt unertvä^utbüxfenmir.bieSei^na^td'lluffü^t^tt^««
in btt »atfeetralc liffieiv »t^.ln jebejr *ejt*^irag eiaen !unpteti|^en

Stamg einnehmen. Oben au pe^eu; S3cft>eratt« Äflbur unb SRefie «u«
Cbm: (mit '^Blfgatcr SBaß^oiaune) toon uuferem verewigten Äirieit-

com^n^en Qtipxditl; bie Stoffe namenttt^ ip too« gro&aniger
SBitlung unb jet^net fidf befotfber« but$ ein glanjtwae« „Glona"
uab n^reifeWiee „"Kysie*' ttfie „Agnus Dßi" au« f in welken Siften
bie genial be^anbeite «agpofaune äu&erp toirtung8t>ofl ifi. forntt
bbtea^tvir eüie SReffe towi tem berjeittgen 2)omcapetf-aft. Sß&tilj
»refig. ©iefe, n>ie feine übrigen Üfteffen, »eignet fid?, neben ber

b8#ft n?flrbigen ^aNunaHm ungemeinen , bntft etite ber Sauer ber
ao«e*bienftii^cn $anblung angemeffene gorm au*. SBtr ?8nnen ba*
bei unter Sebauern ni^t unterbrüden, baß gerabe bie größten 3»eiper
biefen Umftanb außer »c^t getaf^n Ttnb tbren ÜReffert eltte fi'nge ge-

geben l^tat , bie eiuelhifWnmfl in ber «ir^e unnrögti^ ma^t, »et
©x^fig'« Söanwflii« ift nod> ne6en bet fe^r «ef^idten ©efranblung
befl b*cb5itniBciä&ig «einen Ot^efter« bie tfhjfc mafeöotte nnb bem
Serie angemcfjene Se^anblung bet ©ingPimmen, reelle o^ne jebe

äußere Sffeetbaf^erei auftreten, ^erborju^eben, unb ma^t pe, lote

au<$ feine ilbri^n iBicffeH, im roeitepen aJecfcreitung für narbige
geiert?« ©ouesbienpes emtfeb**n«ttertk

dum ©4mg .sto^ etnSHJÄii über a^SüerP'« Ojpcr ^8ineta« r

beten erper 3iufjü^uuy -wir bor Äurjem beitto^oten- 4)afi ©ujet ift

einer nid^t unintereffantenißöüetle toon ®erpädet entte&nt, bie S3e*

arbeitung jum Dperntefte jebod? t>crfe^it, nja« unö jeber intelligente

i
1^« »ug^ben n>ttb. ©er mupfatif^e %^z\\ ip mit Routine gearbeitet,

febr ^natürlicb" erfunben, bietet jebodj nitbt* Weue* ober befonberß

ÖemertenflwrtbeS. ffia» ben eigeutlid>cu AunPgeuug aber i»üftäubig

auöf^tieöt, ip bie offenbar bert)ortretenbe@veculation auf genjobniiebe

(Effecte, bie 4 tout prix ,fcar$ ©tzetti, *XriB«
;
fögar Soloramc» lang

auflgebe^tte« SaDet (mit bret »er(ib't<bsnen ^Jab!) # iüionbaufgang unb
cleftrif^t &u>uue u*.f..ü>. ureid^i taerben feilen. Ka^bem allgemeinen

Urtbeiie über bie Dpzx, n)el$eö ü& ieQt na(^ ntebtfac$en Aufführungen
fepgeßcIUtyim bÄrfte^ ip bie Sirfungßfabtatet*, tütl^e fu überbauet

bepöw nur jum geringeren Steile ber Scm^option ju^uiebreibeu,

tt?S!?renb bie gtänjenbe ?lu«Pattung ber 2)ecorattonen beu i'öroenan*

t^eil an bem Erfolge beanfpru^en barf. %\i einer bauernben SRe*

^ertoireffibigfeit be« SBecteö muffen wir jweifeln unb 0mi#n 9 baß fo*

gar bie nac^pe 3ututtft *ftfer Urteil fetpstigen toitt. «II bie 3Rfi$e

urtt- aflfr ^leiör md^t1 aaf bie ©per wemröd »often ftab, fBnnetr

bot^ nie -bie ^KMw^tit öe« ®cfrt attf^ekts: „®a* £afc»t-arbeitet—
ba3'®«rfe'W»ftt;*' öuaeKöi 8tnm,

9tauotbir^ iS,
Unfere bie«J5l)rige «Mttertfdfon hjtttteffmfi. Oitrtfrftötrtner

O^nartWIiffit«* ber ©rtr. SÄftlitr aa« Äitmng'Mi, tuet^e

unft b««^ *en trfttpev^iften ©ertrag 7b*r D«ä*tH*e: :2vbnr öon

$«^bn f ©burewt'Ä^tfb'ett »ttb^ättfaOp. 59 wfc'SJt^t^o'&e^lt'

^o^ erfreuten, eröffnet.

»m IL 9iot>ember folgte ba* etffe Soncert be* bieP^en 9Ku *

Ht^tt^Ptt^ftmfblöerfWetri ^<i?gr*imn; »ir^(^e (g^hiuWrtureT)oa

fibor »on $a^bn, Conoert militaire ««f0MiNe tön e^itt^i (W*t*

trefft«» -ge#«lt^rf;^ett. :#oHf«ipfti# Sb^fpreibtTg-a« ®eiraar)4

©^rtW«rie 9fc.'8
#

***r»wn »e e ^e b m-
«m 1. Secember gab 3Hupta>ir.fTanj «^uije'W'fdp&be^

füütetn ©aate feine erpe mufifaliftbe 9beubunterbaltung r

in welker berfetbe mit einetti ^ftftom tttWfli^ Wannten »unpfreunbe

öiÄ^fiÄft-tie f «4lb^b«t<tfie ffi^. WB «Mi-Ä^u*-«^ unb -jtoei

SDMtf^wnigl®*. ®u*frn«tan, au&erbea ntt$ attem -bie JB&mrfU
Sonate toon Scet^oüen, ©cberjo Op. 81 t>on Sbopin unb bie

<^ur»1Jbtintatfe Wn Sifjl ftsielte. grt. ffiÜfe«etf4auau«Sr*
firtt fang mit febr toiel Seifdl eiw 9rie au* bem »ikrbiet son ©e*
^jea^ttrt^iebetvonSfrt-rf^tHfe^n, ©iertng nnb Säubert.

ftmtctrtt, Betfm, Cngi^enunt«.
*—* fettetÜB. Dttib kl 8eM>^ig *at wx «^t-St^eti<ine

jtteinj2tbentli^e'5oncertreife in bie @4»eij angetreten.— 9Ruflt*?)tr*

831 argmetro 'ftrittte-ln IftngPet 3eit ju jtüei Derf^iebencu Shlen in

Öatltttpetl, juetp in einem ^ofcüncerte unb einige Sage fpatcr,

auf befonberen SBunf^'ber J&er^ogin, in einem Äammeramcerte.
.*—

* -SRabanre ««tnbiet'ÄaftneT unb bie «&&. 8am irtrt>

Sieujtem^* ^abenM nt^Sart« ju tritt „Soir^esmusicaiea" »et*

einigt, to>ei$e im ©aat ©erj ftattpnben,

JRftffcfrfU, 3tifrü^rnnge^
•—

* 2)a* fünfie »SßitteMjeimföe 3Rupifep" toirb im Ä«|HP4n
®armPabt paftfinben; jur ISuffü^rung ijliL %. $anbef8 »3ubafl

SBaceÄbäu*" böpimmL
*—

* Sm 15. ^ebruaV lagt bte SKrectüm bet „©ejetlf^aft ber

SÄuptföewitbe*' in SB x tu unter üettuna $ e

r

h e <fäimei ©Qmbbonien
cuffäbxen^t»elibe unter 3*2, auf ©eranlaPung einer $rei«au«[<^reibung

eiru^aubten^bmbbonifiben Sonmerlcn üdh beu ^Jrti^Tt^tent auAge*
todblt mürben. S)ie beiben ©^mp^nten tragen bie ättcttog fl?ta^a3
Satertanb" unb «Srofc «Hern grennbe^mort". Unmittelbar nadf t>tx

äuffübruug erfolgt bie SrBffnung be« terpe^elten &eUti$ unb bie öe*
fanntoebuna be* Sonfetjer*.—

* 5sk* *meite Soncert bet „Phflbwmomc Societv" am 20.
$. 3ßt«. in9lem»or! btadbfe ©abe T

« SmoÖ^mpbonte, öi]jM
^lapo» unb bte veonoren* Ouvertüre 9tr* 3- 4>c. 3- 9*. ^attifon
jjUlteäJlenbetafobn^^Ctpriccio brillaate" unb ^raütbwm uab
guge (Smotl) t>on Ö. ©a^; ©ignor ^ietro (Eentemeri fang eine

„Scena iuliana di Coacerto'' be« ©irigemen Z$. Si^f elb unb eine

Srie au* *%igaro$ £«&}eit". Sa* £)r*eper ber ©efellföaft bepebt
au« 12 erpen, y jmeüen Violinen, je 8 ©ratf<$eu, öwtonad« unb
fcmtrabi'fien u. f.tt).

Heue utife neueUiPubkte ©pern.
•_• öufi. ©^*nibt'$ Q$a »2a «A>te*-ift öom »erÜne

r

Db^^^nfejurauffübrungangenomflmittsirbea. ©afeibPfling neulich

©Dunob** -gauft" mit günfh3em;Srfölge in ©cene. — »w TWekr».
lyrique in ^ari* nmrbe **gaup- ebettfaä* mieber neu aufgenommen,
unb jmar mit HÄ4bame §axt>alt)ü, o^ne baß bie Oper aber jn
jünben fcermo^t^äue«

•—
* ©<^it ebnet'« »fttj)foM ttiirb in ^JTcfl jur Äuffübrung

vorbereitet, inbem ber borttge ^dbentenor ©a ermann biefe Oper ju

feinem ÖeneP^e erttäbtt ijat.
*—

* ©egen Öfiern ge^t am taiferl. Sbeater in ^}eter«burg
eine große Oper unfere* ÜJiuarbeiterö, be« rufflfc§cir ©taat«ratbe*
«. ©ferofv in ©cene; biefelbe betitelt p£^ r,3ubit^".



24

•_ g. gifjt bot» tote t>erf$tebent Slättcr berieten , forten Dem
l}ötrian$en »oh iseruf-alem ben Otb«u uom ^titigenörafcc erhalten.

_• Otto 2)cffoff in SBitn empfing fttrjli$ «mfcofbecret,

to*fdje€ i$m feine permanente Aufteilung fiebert unb ben Xitel eine*

$ofcapettmeifterö tjerietyu 3uflk'# frurbe tfai bte Leitung ber, am
$of? fJattünbenben «ammerconcerte übertragen.

•—
• 2>cm ^ianijten £&. ©cbatfenbtrg ifl ffitbteliebtcaHon

eine* jurSemSGlunaber^rinjeffm auguße cou @<H$[eu-SDleiningen
cwn^onirten geftmatfaeS ein toftbamSriflantring fibeefenbetmorben*

JCttrrarifdje Kotiert!.

*—
• Dr. iCominic. SRettenltitcr in Äegeu^burg ar-

beitet an einer auf Dueflen* nnb Stntytoftubien gefüllten, urafaffenben

w©ef#ic$fc ber äKufi! «egeneburg*".
•—• $, to. 3Jftlott> Derannaltet eine Ausgabe oon fetfi« au«ge*

tofibtten Sonaten $^it. Sm. 93«$'«, bte et in me$tfa<$er Sejie^ung

einer Bearbeitung unterjogen $at.

iripjin.tr Jrmfentliffe*
•—

• 3n ben legten öa)t Z<mn befugten un« bic $$. $ofrianift

$. b. «flUto au« Setiin, Dr^ Gifte an« 3ena unb fitafi

$ au er au* Sonbott, fotoie bte !8nigf. Äatnmemmfllar $$. @eet
mann, Oder mann, Stein ei unb ©djtidaua 2>r*eben.

• •—
* 8u<$ <*n ber Untoerfitfit ju »Sniaeberg ift foeben ein

Scftrjtutt ffir ©rfd>i$te unb «efoeiit ber £onfnnfl errietet toorben.

<£« freut un«, baß 2>a«jenige, »a« nur Don je^er al« »ebürfnig be*
jeic^neten, au<$ öon ben ^Regierungen meijr unb me&r al* notfcmeuHg
anerlannt toirb,

*-^* 2>em oon Mittet ©tat

n

Käufer b. Zreuberg fretaue*

acgeBenen »SaljrbuAe be* ©ofoperntbeater« in ©ten* entnehmen mir
fofgenbe ftetiftiföe Kottjen. S5ie artifKfd}« 2ttrnngftt$rt ber UMrtctor

WlatXto @ait>i, bem ein Oberregiffeur, ein Safletregiffenr, ein

Dberinfpicient unb frit*unember@<$nftftcttet3ofepb %tan tal«©i*
rectionefeaetötr jut 6ette flehen. 3>ie Oper jäfctt n Sängerinnen, 14
SSnget, 38 männii^e unb 34 »eibli^e 2ttttg lieber be« $$m, nebft

8 Sboraefangtnaben* 3urSa$efle gelten breiSapeDmeifter, ein Con*
certmeijur, vier Dr<$cßerbtrectoten, ein SJiolinfolofpider unb 86 ffia*

peUmitgliebet.

Itrae ^lusihalitn

ira. Verlage

von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
BftU&nchon, F., Op, 29. Fensäe* des Cbamps. Le Ruisseau. Chan-

eon de Mai. Ronde des jeunes fillea, p. Violoncelle avec ac-

comp. de Piano. 1 Thir.
Duuek, J. ti,

f
Sonaten für das Pianoforte, Neue Ausgabe*

No. 22 Op. 45 No. 1 in B dur, 22 Ngr.
- '23 - 46 - 2inGdur. IS Ngr.
- 24 - 45 - 3inDdur. 20 Ngr.
- 25 - 47 - linDdur. lfiNgr.
- 26 - 47 - 2 in G dur. 16 Ngr.

Trox, E-, Lieder fdr eine Singatimnae mit Begleitung des Pianoforte

in einzelnen Kammern.
Op. 2. SchilfUeder von N. L e nau. No. 1—6 k 5 Ngr.

26 Ngr,
- 3. Sechs GesAnge k 6—7 Vi Ngr- 1 Thir. 10 Ngr»
- 8. Sechs Ges&nge ä 6— 10 Ngr. 1 Thir. 5 Ngr.

Fiiebel, E. K. H., Op. 9. Drei Lieder für Bariton oder Alt mit Be-

gleitung des Piannfort«. 10 Ngr.
. „ Op. 10. Drei Lieder für Tenor oder Sopran mit Be-

gleitung dea Pianoforte. 10 Ngr.
flade, Hiels W» Op. 40. Die heilige Nacht. ConcerUtflck für Alt-

Solo, Chor und Orchester nach dem Gedicht.* Die Chriatnacht

von A u g. y u P 1 ate n. Partitur_3 Thir. 10"Ngr.
Orchesterstiramen 3 Thir.

Hering, C, "Wiegenlied a. 80 Miniaturen f. 2 Violinen. Op. 19. No.9.
Für 2 Violinen. 5 Ngr.
Für Pianoforte allein. 5 Ngr.
Für Pianoforte ru 4 Händen. 7 1

/» Ngr.

Für 2 Pianoforte zu 8 Hftnden. 15 Ngr.
Jensen » A^ Op. 9. Acht Lieder für eine mittlere Stimme (Mezao-

Sopran oder Bariton) mit Begleitung des Pianoforte, 1 Thir.

Xlams t V., Op. 16. Drei Psalmen für weiblichen Chor- und Solo-

stimmen, zunächst zum Gebrauche in Sohulanstalten. Partitur

und Stimmen 1 Thir. 7 Vi Ngr,
Leftbvre~W41y, Op. 151. Pensöes d'Album j*our le Piano.

No. 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 6.

- 6,

Nuit d'ürient,

La Caarienne«
Le* Lagune*.
La Viennoise.

Le Myosotia.

Reverie. 15 Ngr.

Marche. 20 Ngr.

Nocturne* 20 Ngr.
Mazurka. 15 Ngr.
Lied. 20 Ngr.

The Derby. Galop. 15 Ngr.

Zdederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für ein.
Singstimme mit Begl. des Pft«. No. 87—100 k 5—10 Ngr
2 Thir. 25 Ngr.

Markull, 1. W., Op. 73. Drei Gedichte für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 22 Ngr.

Mozart, W. A., Symphonie für Orchester No. 12 in Gdur. Stimmen
2 Thir. 16 Ngr.

PalMtriM , Motetten. In Partitur gesetzt und redigirt von Th. de
Witt. III. Band netto 5 Thir.

Söhliger, IL, Op. 14. Vier Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Baas.
Partitur und Stimmen 1 Thir. 5 Ngr.

Schumann!, E., Op. 132. Marchenenfthlungen. 4 Stücke für Cla*
rinette (ad libit. Violine), Viola und Pianoforte. Arrangement
für das Piano forte zu 4 Händen von Fl G.Jan sen. 1 Thir. 10 Ngr.

Street, J„ Op. 18. Sept Variations aveo Introduction et Final pour
Piano et Violoncelle. 1 Thir. 10 Ngr.

Op. 19. Quatrieme Sonate (Fa majeur) pour le Piano.
1 Thir.

Taubert, W., Op. S. Sechs ^cherri für das Pianoforte. Neue re-

vidirte Aufgabe. 25 Ngr.

Op. 134. Der Sturm von Shakespeare.

Partitur netto 10 Thir.

Ciavierauszug 5 Thir.

Singstimmen 1 Thir. 10 Ngr.

Verbindendes Gedicht dazu von F. Egg[era 10 Ngr.
- Op. 138. Zehn Kinderlieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Neue Folge. 1. Heft lThlr. 10 Ngr.

Ein Piano- und Gesanglehxer, dem eine gjahrige Praxis im
Unterricht« zur Seite steht, sucht eine permanente Stellung an
einem Institule. Wünschenswert!* wäre es ihm , wenn seine Frau
(geborene Amerikanerin von nicht-deutscher Abkunft) als Lehrerin
der englischen Sprache mit beschäftigt werden könnte*

Reflectanten wollen ihre Adressen gefalligst in der Expedition,

dieser Zeitung niederlegen.

Ein Geiger,
der längere Zeit bei einem grosseren Stadttheater alsConcertmeister

fungirte , sucht eine ähnliche Stellung. Adressen unter der Chiffra

F. W. nimmt die Musikalienhandlung von C* JP* Kjtluat in
Leipzig entgegen.

SDnnf »sn Seesen* &$nat:§ in fripjig.
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<fcan$ Ärenöef, »erantwonline* SRebacteur. — Setleger: <£. rf. Kaljnt in Ceipjig.
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^dSttmftftittfitgpto Sanft.

1. Uffcraa** * t*mp. ix **eto |)ötT.

1 »4attMto) in ffiien*

li>. iriitUin in ©arf4*«*
C »41)b * JUrafri in $$ilftbel}j$ia.

3ßMt: SHe JMfif. »on ffr. »Tenber(B«tfe$ttnfl).— ©etSutou quo bet

»«t$ö*eir*8tter<itnt mtb blc SetfcirSgtnß 8ta£Unbt an toetfetten. ®«n
Äleyanber 6fetof (gortf^ima). — AWtt* Jdmaj: Cmefronbcni
<?ct*affl, »ien, Cetlin, Stogntog, tmßttbaw), -2a««*ae{4i4tt« — $fr*
wtf4tel.— tVWe>« fritjdfrt. _ «njtignu

!

Bie XrttUL

»on

i. & 1 1 tt i * l.

in.

#etradjten wir, bem am ©$luffe be« oorigen fttilel«

«emerften jufolge, junadjfl no$ etwa« na^er baö Siilb, wel-
che unö bie Sagegpreffe barbietet.

Uebenmegenb ifl ber £on äußerfle r «ficf fid?t«lofigfeit in

berfelben üblidj geworben. a» an liebt ed , in ge&äf flgcr unb
augleid) arroganter SBeife ab$uft>re$en, unb nur in felteneren

ÖäOen no$ begegnen wir einer gemeffenen, anflänbigen #al=
tung. ©abei gilt es einerlei, ob man bem geringen anfanget
ober einer @r6§e, toolj Ige ftnnten Äfinfltern, benen e8 (Stnft ifl.

um bie ©a$e, ober ©oltfen gegenüber^, bie in ber Sfcat
nur frivole unb egoiftifdje &xotdt »erfolgen. 9Kag eS fein,

baß man früher nadj ber entgegengefefcten ©eite tyn gu weit
flingf b«ß man einet Ceifetreterei ^ulbtgte, wetd>e bie ^erfon
auf Äoflen ber ©a$e fronte, baß man Autoritäten gegenüber
ju oief toerberfte, bie ©<$w5$en berfelben bemäntelte; e« ifl

empßrenb ju fe^en, tote gegenwärtig felbfl gegen b^bebeutenb^
ften Scanner cerfa^ren n>irb, unb jtoar oftmals öon ^Sctfön-
li^feiten, bie nic^t bie geringpe felbftänbtge Setfhmg bagegen
ci»3ufe^en Ijaben. «u^ i$ bin beraReinmtg, ba| ffintfd)ieben-

bm ^Jiotif t^ut, ba§ ber ©eip bereit bem frfl&eren«utorirät$*
glauben ni^t me^r gflnfiig ifl 3)ie Neuerung aber fann ni$t
barin befielen, ewige @efeße in ber SRenfdjennatur ju oer«

lefcen; fte ^at nur SBert^, wenn fie auf fittlicber S3afi« ruljt,

b. if. »enn fic neben 3)em, wa« »ieöei^t tabeln«ttert^ ifl, mit
ftrenger Unbefangenbeit jugleic^ baö «ebeutenbe, ba« ^ofitioe

anerfennt ©e$t man jebtoebe «c^tutig bei ©eite, fo ifl ber

©emoralifotion Zf)ox unb S^ür geöffnet, (gine ©djonung auf
Äoften ber SBa^eit yafjt aDerbingö nic^tme^r in anferegeitj
nocb f^Hmmer aber ifl bie 9?id>tad)tung, mit ber man toirKi^e

Serbienfie ^erabjujie^en unb ju ccrfleinern fu$t. 25abei fann

ni^t einmal ber Umflanb als ©ntf^ufbignng gelten, tag man
jeneSerbienfie nic^t ^eraudjn^nbent>ermBge, baß man anberer

Stnfldjt, baß man ©egner fei, 2Ran überfielt in biefemgaüe,

ba§ e« bie niebrigfte gorberung focialen Slnftanbe« ifl, n>a«

Rubere ^odj^alten, minbeflenS mit Artung ja be^anbeln. 3e§t

ifl feiber an bie ©teile beffelben bie frecbfle ^ücffi^telofl gleit

getreten, $erfanliefeiten, bie in (Sinfeitigfeiten befangen

flnb, unb babet bie ©teile be« ffieltric^ter« ju fpiefen fi<^ für

berufen Ratten, gewähren unß ba« traurige ©^aufj)iet ma§-
lofer, mit SJornirtljeit oerbunbener tfrroganj.

©fl ifl fd>on eine längere 9Jei^e ton -Sauren ^er, baß fidt>

tiefer Zorx in ber treffe toerbrettete. größer aber ttar 8ffle8

uod) jerfpUttcrt; eß waren mc^r nur (Sinjelbedungen , bie

ji(^ geltenb madjten; in neuerer j$M finb ^Jartetbeflrebungen

unb ^JarteUeibenf^aften Ijüijugefommen , unb too früher no<^

^riüatrürffi^ten vorwalteten, finb jefci bie allgemeineren ber

Partei maßgebenb geworben. So ip nic^t ju leugnen, baß bie

neubeutf^e ©djule in einjelnen i^rer Sn^anger ju weit ge*

gangen ifl. UeberaO, wo ein engerer Slufcbtuß, eine ©djute fidj

btlbet, ^aben wir biefelbe Crf^einung. 92o^ oiel weiter aber

ijl bie anbere Partei gegangen, unb jwar über alle« 2Raß bin-

au0 in ©erbadjügungen, ?5erbre^ungen unb ?ügen, ©erabe

^Diejenigen finb bie parteüfdjffen, wel6e am meifien oon ibrer

Unbefangenheit ju fpredjen lieben^ unb entfcbiebene Parteigänger

^aben bie S)reifligteit, fi^ al$ bie Vertreter einer oorurt^eif**

freien SJnfdjauung ber ÜDinge ju geriren.

2ßir fe^en feiger ©eflalt bie wiberfpre^enbflen Urteile

laut werben, ßaum jemals bflrftc t8 oorge!ommen fein, baß

fidj bie einjelnen ©timmen fo biametralentgegengefe§tgewefen

finb, wie in unferer sjeit, unb eö wäre in 0olge baoon eine

gaaj intereffante 3üfammenflellung, wenn man einmal bie ab*

meubenben Snft^ten, weldje bie oerf^iebenen ©latter über eine

unb biefelbe Srfc^einung auäfprcc^en, oereinigt publiciren woQte.

£er nidjtnäljer Unterrichtete müßte in ber ÜCljat fafi glauben,

bie Sente f^racben über ganj oerfc^iebene S)ing^.

©leitb oiel ob man ber Hunft fdjabet, gilt ee fielen uur

alfl ba« £>ßd)f!e, i^re Meinung fo laut wie m8gli$ inbieSBelt

binaufljufc^reien. ©itt bem ©anjen unterjuorbnen, bie Wid*
fixten ju nehmen, wel^e bie SBofclfa^rt beffelben txf)ttfd)tf

fällt feiten Oemanb ein. SJon einer ©elbjlbe^errfdjung in bie*

fer ©ejie^nng ift feine Webe me^r; im ©egent^eil, neueOour»
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n<rfe lieben e«, ©caubat aujufangeu, um ftd) Öefer ju »er»

SBie ftttttt »erfrigt oftmal« gerabeju bie ÄfinjHer, «i|

ftatt litten fBeben» jur ©eite ju fielen, wo bie Seiftungen ein

iftedjt ijaben , oieö ju beanfprudjen, ober einigermaßen begrün-

bete &#umgen fl# barbieten, $e£i #e m tynen ibre ^iube.

©a» Ä^P^ *a« JRatfrfiAjle •** oerbre^t, wob atften

Äopf ^eJtettL äße «Sijert&ünÄtftit ftty oorflnbet, aad£ man
lüttfb* S*W W«- ®* c fttfart*» ?olitif aber i#, iw *a#

Sfegatioe ins äuge ju faffen, ba« SÄanget^afte, Sa«, wa« ber

einjelue in $olge feiner SubtoibuaUtät im geringeren ®robe

befißt, aorjugämeife ju betonen, ba* ^ofltme .aber, Sa*jenige,

moriu ber @d>merpunct einer Snbimbuafität liegt, ganjtidj ju

iguoriren. Stricte ©emeife laffen fid) nidjt immer führen. 3n

fünfUeeifötti Singe» $ ©irle« bem ©efö^te uno ber fubjeo»

ttoen anfdjammg «n^im{$#g£ben, ©o §at man teilte« ©pfrt

unb »erficht {ty $hrter We 33ere#tigwig, toetye jet>ettqfl$t

glaubt für fld? in Slnfprud) nehmen 3U bürfen.

Sie Äritif jefit M^«MM» ftüßä^tiAlfii* 3sb<

toeber 2tfemung«außerung mirb fogteid) eine parteiifd;e Slbftdjt

uutergetegt wö> bie 9ie*$iwg m ber 2Ken«, ftüe* auf fyltfyt

^Mptioe jurü<fettfß&reu, babur# «cjentftÄ ^fötbert Sa£ bie

gsttif bamit nur ft$ fettft föttbet,, b«t Sobeu antaaräfc,, in

ber allgemeinen Wwg fcrabjefct, f^eint #4 **r l&wäguug
m entjie&en B ffin SuftUufö ha änfWjten ßnbe* nic^t mefc

ftatt* Seber meint, aUew S£*$t *u ^a6&a,# iwb ein ^meifel an

berSütfitgleii JeiueSllribeit« n>etft fofort bie tiefte ©ebäffigfett

Su<b ba« ^ubliau» eubttd? iß ui&t frei t>on ©dfclb. $9
beaorjugt ba« #Ütffid? Mlofe, e« liebt be*©canba{, fejbji »cn»

e« pd) feine eigene Sftigbifltguiig iar&ber tx*4t tterbe^leu tann.

Sa« ©emäßigte fortngt weniger in bie Stuaen. Se«$aib \pt*

cüliren Siele auf bte frfjle<$ten Steigungen tn ber SRen^e. Sie

fetbft aber u>irb babur$, fomte bureb bte fortmä^renben 9Biber-

f^röcbe , n>etd>e umn t^rer Seclure untertreitetf metjr unb me^r

ttünoraliflrt. Sie äftenge «trb oerborben, »eil fie f<Miejjtid>

nil^t me^r »eiß, toa« fie benten fofl, unb3um3nbiffe«nti«mu«

Eingetrieben.

2)er ^luin ber Äunjl unb ber Äitnltuijlitiite ifl unter fol«

d)en llmpänben unauabteibfid;. Sie ffün,per werben fünft ig

Jol^e Orte, too eine berartige aBcffl^talofigfeit i^ren ©if
aufgefplagen ^at, n>o man tn? tJfaue (mein maßlofe $fcxt>tx*

uugen^eUt, rao man o^neSrroä 9ung berget ^Sftniffegebanfen-

lo« abtriebt, $u t>ermeiben befhebt fein, unb t>ie flunfiinftitute

maffeu, ftatt t)a« ©efle ju er(angen/ mit folgen Gräften ooiflieb

nehmen, benen e« letrijjücb um materiellen Sttocrb ju #un ifl.

©erabe ba8 ©egent^eit öon Sem, toa« m<m angebli^ ju er^

reiben beftre6t ijlr »i^b fona(( ba« Äefnltat fein.

©ofc^e g^Snbe tauten no»flrift( m$tt>vtfä\t*f -«uf bie

Ä fl n flttr f e tibift »ie iibrifte »ftAmrfmg gu Sugem.

Sie Ä^fetige ©tettung *«t Älnfttet ^wr 4bitif ifi otrforen

gegangtn, tie Sebetijraguag oen bem SBert^c unb ket UfeM^

menbigfeit einer mirfti^ intern öeg«iffe <etttftjw<$eaben Seitif

tttc^t me^r uor^aaben, betet ^actove« Pub in ein burdfau«

fd>ief«3 Öei^alttig gefomtnen, ^inb too^ *an je^a ^anb bi«

•uf ben heutigen SJig bie Änfl^te» ber fl*#let übet tteflritif

»on fc(r unflajer öef«^«ffen(eit genoefen, «nb ^at namentüd)

baö no^ je^t meit »erbreitete £5orurtl)eü, aU ob ba« fünft»

krij^e ©Raffen ba« einzige fei, al« ob felbp bie Äcfrte unb

Mje Äritif tiefer fle(e alö jene«, fe(r ^ef^abet unb btx rüs-

tigen Särbigu^g be« toi{fenf^aftlic(en &ementel ßintrafl ge*

t(an. Ser fcfcledjtefk Sinter, ber^eleubeiU ^ßaler oier $«n-

fe$er glaubt nodb je^t toeit über {ebmebe Stitil binau« feiert

unb fl^ Über biefetbe ergaben bünfen ju bürfen, tteiC er nid>t

iiEgr^en bat, bag neben ber gorm ie« Un^kti\t^tn ©#*ffeaö

\mk anbere, unb ^mar (Sljer beret^tigte f^S^ferif^e ®e^flc8-

t^attgfeiten in ber 3Äenf<bennatur »orfiegen, ba\$ Da« fünft*

lerif^e ©Raffen nur ei ne@eite neben anbtren gteidj ober(ö(er

bereefftigte» f totatettoen (Ü«fie« tbatigtet te* ifl. 2Bie mdwm^t
nmgte $$U too »irHafc bie {egrünbetfleSeraalafung twrüegt,

ber ftriftf ji n^|tra»ett# ia« gef«mmte ©erfraftniß 90 einem

bürden« ^«ele^ten f$ gehalten, ©ute imb f^Te^tt Ärittt

wirb gemein|in laum no^ gefc^ieben* SDfan ifl ba(in gelangt,

ibr |>ag unb Öera^tung entgegenjubringen, toeun fie tabelt,

vor i(r ui Irie^en, n>eun fie lobt ©ie Joirb allein betrautet

al« ein mittd jur Sm|>febtung, (B(er aber faum geartet.

Ser unbebeutenofte ftÜn|Her fc^iebt bie ©(^ulb auf f erfSttfid)*

tte^affigfeit, menn er §et«ebeü »irto. 8*b^ubrf«ieii emevnten

gilt fielen al« ba« #Bd>fte, unb m«n i^ befttebtgt, menn bie* ,

jer ä«k# erregt i|1* 3n biefeiu gatfe ^t ber Ärittltt teil

ÄönRter „t)erpanbenw, in bem entgegengefegten mirb er fofort

für uajulänflti^ erffört. Sie gü^kr ^äöen «fl»«tKi^ üe
^«ffe # glei^üiel ob biefetbe burtb Äritifer ooti^rofefflon ober

^oOegea -uertveien i$P aber fie Jiftb barfttten fcei*t^gt, mb fo

fe(en Mir eben tu« *i^ lett^dtä^e 8tef*ftat, i*% fk nur eine

w«HHf^e «enn^nng betfeften imtlnge (ajett ©ie etniebrlgen

flcb, tirtrem fie t»en Sttcertfenten Seju^e ÄOifreÄ, juU ©iter*
ftreben jiüar, aber fie t(uen e«, loeil eine tabeln«tt)ert(e ©itte

gegenwärtig e« oerTangt, ma^renb in ber £(at jeber e(ren(aft

geflnnte Äritiler btefelbe mahfäftmti mu§.
Äßerbing« bejei^net ba« eben ©efagte nur erft bie eine

©ehe ber ©adje. «neb bie ÄBnfKer finb ni^t frei »on©c(ulb,
unb e« ift gegentoärtig ferner jm ertfebeiben, toem t>on beiben

I^eilen bie ©erantwortlid^fett in erfter Sinie etgenttitb ftnfju-

bürben ift. Ser Semoratifationter treffe tritt eine ungtaublidje

Äwia|uöa ber Äün^Ur gegenüber, unb wa$ bte Äim&mfiitute

betrifft, eine auierf4fitter{itbe ©tab^itat, *>el*€ i^re ©*»a*e
unb Unjulangticbfeit hinter einer gemiffen ^ofbnafigfeit mi^
fetifl §u ^erber^en ftte6t Sie Äihi j^er ;bttotat &b wftQibeL
ißidjt mefer ba« frembe Urteil flemä^rt i^nen ein« äntfllt-in

Sejug auf .bie Beurteilung i^wr ti&wn &ftaä#mt aiv @stb

febon |o (iemü^ ba^iu gefoaunen, bi§ 3r**er 4«fitei* f ein .ein*

fidjMsottfler iÖ-euxi^eiler ^u fein me-in<t, fo bag iwr no$ ber

fc^te ©^dtt, aud> lein eigener Äritiler |u |^i«, für Üt gu&wft
Üb^g Weibt. Sie SEmfUnfKbite «erjfcecf« ^b ibi»te* »** ««*
geben, bie Sanft in ifrrer ^eiu^eit f^ü^en ^u muffen, jpdbwtb
Öaul&ett Uta ©ebauferiofi^eit bie eigentjü^n fcwehfebern

finb* (£ine ..gaiy enorme öitelfcif «ibfe^ iäfit fit jugtei* **'

fe^eu Mtt bem etwaigen ©uten, m$ *nbete fieute Ojwgf&r«4t

^abm, unb flaiy un^weifel^ft ii4<ifte $erbefferw^i>tWäge
werben ^gnoria, meil b«fel&« ni&i law jenea 3n|itötcn^felbft

anägegönfien finb. Sie Äritif ifl ba#in «enjirt^, 9frpr*#afkn

ju gebrauten, imb.meiiubecfetbßu enHS<^*i#« übtrig bieifev al«

fnb >*r südjl<bt«tofejte* ®a/f« |» beöienen^ fjo trltartimb

entfcbulßi|t $% *er ©tbra»^ be*fe!&e« {t§ße|jWf au«»btüfem

Umftaubi.

©0 mScbte matt aIXerbing« tefywWt** b*6 feeihe $faur*

teiöi ^ Sßi^t« DOi^uwrfeÄ ^abiu, b^§ beibc einaAer
mertlj fiÄUx.

SÖoÄett mir inbeg janj uttbef,au$en fem., f» atüffen teir

belennen, bag Iro^ bief^r «uf btr anbeten, ber tün^lerif^mi,

©eite aUjiutrfreuten grqgeu unb entf^e-ibenbw Wtonttt im
©a»^u*4)^ble firitit bie ^au^tfcbitib trägt; bie fteitif, bie

bis jefet aueft uie^t einmal bie uäd; Rliegenfcen ö*»u*f«jungen
ernxogen tjtat, bie.t»onbenmittfürU(bften, unbered^tigtfien©tanb*
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jmnctM at« bat* SRidjtetanrt «i^nSBen unternimmt, bk oft«

mal* tatm weift, wa* fk »<&/ *w& ju fpredjen liefet, twe i$r

be* €t$n&Bel geworfen ifl.

©straften »«r «rinige Seifpfele.

SWatt !*«# 96fr ben ©erfaff ber Sflfnenjuffcnbe, man
ljatbribenÄÖfyiwnfftnfHetr» gefabelt, bafj jte feine mrbeftrtigene,

wafy»$eiMge treue Ätkif m*$ bertMg*» KitneBy ba-ß fteaufy tote

geregelte, fcjmartfee' ©eart$«tiM# fobatb biefetöe einen 3Tabel

etn^iWt, **f MrfedM» Sftöfi&e »Ott ©die« be# »ettrt&rifenben

jutiWfSR^tem Sd> ?*<*0< <*&**, *& eilte fo!d)e$altimgnK&t&«d>

bte @t«ttuug> w eitf e bie ^Hfemjnneljmeft pflegt, uot^wenbfoer

Steife- kbing* ifl? »«1 m&$te kfy Den fe$en, ber feigen, ftd>

immer erna&vttben rütffieijtßlofen Angriffen gegenüber, nie fte

tneifadj in ber £age*fritit »orfommen, auf bie Dauer fidygan3

unberührt ermatten fk*nte? 9le$ g<roj anbete Sente jwax,

türntte man «rtoiöern, möffett fi^ feto)tS&urtStangen gefallen

laffca^ Der große Untetf^teb aber 6efb^t barm, bafc in- bet

^otftit j. $. <&jjteme mit einanbet fämpfetr, wtyrenb ber

Ößfrwrtfhtftter genötigt ifi, fitfy frffeft fort mtb fort au*ju*

fefeen, feine ganje $erf3nü4fett $rei* ju geben, §ierju

fottmt, ba§ bem Sedieren, wie fiber&aupi bem an*fifetnben

Äflnftttt, m^t einmal ba* %kty juft^en füll, fl<6 jn t>er*

t^ttotgttv ba| et »ffe* »toeeflattb*fo* aber fl<$ ergebe» laffen

fott; eine im publicum weit »etBrettete SÄetmmg, bte gerabe

fo Hag unb Begtßnbet ifi, wtebie&erwanbte, auf berfetten3ett

fid> $*rftyreibenbe , baß ®e«ie0 Jjnngem muffen, ©o f*a

fötttßln$ ba* $Mereffe, bis £nft an ber ©a$e jjetfommen, »0
bie grenbigteit, fld> einem ©etufe jn wibmen, ber mit bie

äu&*rfte« ^bemirtigMten Bietet. äBerben m$t bie ÄftnfKer

gqwnngeit, fidj mit ®Uidjgültigfeit jti waffnen unb eine bide

£>atrt anjuf^affen, nm nnr fdjneH©*fb ^n erwerben unb bann

mit SJeradjtang einem Berufe ben Warfen $n festen, btr fle

aflm mögltc&en tnfeiittoungen »e^rlö« au«fe$t? ®t Biet tfl

ri^tig, ba§ mit jn oft bie freffcn Jhrafte btnr^ fot^e^Setfafyfen

tuintef »etben, unb jtoar aaf aßen @e6teten»/bene»i be« fönfl-

litifctjen ©Raffen* im engeren ©mnenidjt ausgenommen. 2>et

mit ^%trem »«ruf «n«gerßf!tte jtoar !5fet ^ babut^ nidjt

itie machen. (St twi§ fa, baß e* in ©eutf^fanb ©itttiÖ,

öebem, ber bie geW^nten ©a^ten »erfaßt, ba* ! feßen nad^

aBSja^teit 3ü &er&ittern. Stm} foH bem üDflitfet mtb bet An-
maß»ng ber Äfln^tet fein 8orfÄu6 geteiftet merbenj aber eben

fo wenig ift e« gerechtfertigt, i^nen bte greubtgfeH be« öeru^«
ju cauben, bie 8nft an ber ©a$e 3U »ergaien. 3)a6ei benft

mart:üiil jn wenig baran, bafr namentli^ au«tlbenben JPiln^-

lern gegenüber oftmals bnr^ eb paar $eberfltu$e ht einem

gto|en |>otitif^en Journale ifyre 8anf6a^n, »enigflen«

för öen Wiomtttt, ganj jerpört werben fann. 3n ber Äegel

giedt aöerbing* ba« große $u61tcnm wenig ober gar 9?i<£t8

me^r <wf fol^e ©efprec^nngen, namentli^, wenn e* in ber

Sage tyt, ft% fet&jt überjmgen 3U FBmten» Die treffe ^at fidj

fo fe^r ben ©oben untermtmrt, baß f e pofttio gar nic^t me^t
ju Wirten »erraag, j. S. feinem ÄfinfKer ein »eDe* $cot* wr»
fäaffen, tto§ ber eifrigften Smpfe^Iung. 2Bo man abet ni^t

©efegenljeit ^at, fl^ fef&fi ju fiberjeugen, an anberen Orten,

ifl pe w$ immer im ©tanbe, ber Saufba^n namentlich eine*

Anfänger« ^»inberti^ in ben 3Beg ju treten. 5Dre ernfteften

i'eben»fragen fommeit fima^ ^ier jugtei* inSetra^t, Dinge,

an weldje bie ftritif in i^rem Seic^tffrine gar nit^t ju benfen

pflegt. 9Man mSt^te in gofge babon behaupten, jene fttnfi^

terif^e $rroganj fei ber einjige Ausweg, nm fid> ben

Angriffen ber ffritif gegenüber aufregt 3ner^al=*
ten-, möchte batum bie wirtüd? oor^anben^n ©ebre^en bei ben

t

ftftnfttew nt^t a!« Urfa^e, fonbetn trff ^©Ige jener unfett*

gen 3*iWnbe btrfffcitif unk eine8enffj5re^enben3Jer^aItenr im
publicum be^et^nen.

35ie Äefor-m muß ba^-et arn^ 3un&(^p »on ber

$tt itt! «tt»ae^eir, unb e* entfielt bie ^rage, wetdjie bittet

unb SBege einutf^iagen fhtb, mn 3U biefem ^iele ju gelangen.

©uter SBiOe im Cinjelnen tann §eilfame$ wirfen, bem
Serfatt bi* a*f einen gewtffen ©rab öin^alt t$un. ©ne
8ebentwii3 dcm größerer Tragweite inbef? fann folgen ÖePtt*
bnngen ni^t eingeräumt werben. %utif bfoße 2»mtyrebiaten

^rffen tDemff. ©ie mBgen bajn bienen, ben ©tntttcf ftt bie fttge

.n erteiltem, flnb aber uid)t im ©tanbe, baröber $inan* 51t

If^reiu <£&tn fc jwerflo* erWeint ehte ^Jotemif ttr ben etnjef*

nen Raffen, wenn bie ptiuctj>ieffe €rBttermig ni^t oorati*ge"

gangen ifl. Derartige ©treitigfeiten arten tnetft fn leere» ®e«
janf an*. -3p bie gelernt! f<WÄgenby fo tarnt ^e momentan
jmar Reifen, e»HeiW abertm®anjen beim IWten,ttnb wenn ein

Jfritifer babur#1 unmSgK^ genmdjt wotben iff, tommt \djntH

ein oberer, ber ba* atte ©£ief erneut.

9tm bie poftätoe ^Jrbertmg, bie erwetternna be*"$ori*

3ont8, biegtftfteflung ganj un3Weifel^aft ri^trget ©runbtage»,

vermag frier Diene*- 31t {Raffen, tsermag im ©toßen unb ®nn*
3en «ber ba* bisherige ©erfaßten ^inanfl jir führen. Die* fei

btt HufgaBe be* nä^fien flrtiW«. Serfn^en wer, nn« ber*

fet8en minbepen* ju trS|em. ©inb wir erfl Über Baff gfnnba*

ment entigv fftibbie^tinci^ien fcpfgeflefft, fo wrrbe* fei^t fein,

fpater im Sinjelneu ba* Un^irfängli^r na^nwtifen.

(ffntebe* brüten %xtlTM.)

Oer Statu qn» &er Beetftooen-Citecatiur uro to
Bet^iRpng Äu|fttnö« an öerfefflett

©enbfc|tetfcen au* $et;r*bErg

im
^Ueranber Bfitvf.

Dem ?obe gewijfen^after djrtmofogif<^cr Unterfu^ungen ^at
jeboc^ bie 3Wge eine* 3rrt^nme*3U folgen, ben man jebemÄnberen
leidjter, wie ?enj, na^fe^en fftutte. »eet^oöen f^rte& be-

tamrttidSf ju fetner Dpa „§ibeKo", bie anfängt „Öeonore"
^ieß, Brei Ouvertüren, t?on benen nidjt bie erfleht. 1 Sbur),

unter Op. 138 na$ ©eetfyo^en'* tobe erf^tenene, fonbern

bie jweite (Sbur ??r. 2) mit bet Oper in ©cene ging (180&),
abet mißfiel, waö Seet^ooen oetanlafte, bieOnoertureum*
jnarbeiten, wobur^ bie britte (3?r. 3, Sbur), eine Sßotenj ton
Sfit, 2, e«tpanb, bie mit ber etfien Umarbeitung ber Oper
1806 gegeben wirrbeunb bie frebentfamfte Ouvertüre ift,

wel^e bieSBelt unb bie ©reter, we!<^e bie SÖtft be»

beute», Ijertw gebraut fyabtn, gerabe be*$afb aber in

äöten sticht beffer gefiel. Sine jwehe Umarbeitung ber

Oper »nter bem 3Tttei „gibeCte" gab öeet^ ot>en 1814, unb

bei ber jweiten tluffö^rung ber Oper ht biefer ®effalt tint

nen« Quoertare (ffibnr), wefc^e, wie bie jwehe Umarbeitung

ber Oper, gef?e{, gegen 9?r. 2 unb Befonber* gegen 9?r* 3 in

unferen Sagen tanm me^r in ©etrad?t femmt. Da* «Oe* ffttbet

fi^ bei ?enj, jum Styett genauer, all 6i*^er befannt gewefen

war; aber nun tommt ber Orrttjunt. %t$ bie Duoerture 9hv 2

bei öreitfopf unb Partei gepo^en werben foflte (9ir. 3 war
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bereit« erfdjienert), fehlte im SKanufcripte ber ©djlujj, ben

SRen belsfctyn au« einer eutfpre^enben ©teile in

9fr. 3 einffcaUete. ©pater fanb ftdj baS nollpänbige SKanu-

feript Eon 9Jr, 2. Seng glaubt, baß biefeö nachträglich bei

S3reit?opf uub $ärtel geftod?ene SKanujcript öon 9?r. 2, bas

uon ber erpen Aufgabe oon SRr. 2 nur baburd> abweist , baß

am Schiffe „felb ftto er p änbltc^" ni$t mefcr 3U lefen pe$t:

„oon SftenbelSfo^n a
x

us Sir. 3 ergän jt", eine Vari*
ante ber erpen Ausgabe »on Stfr. 2 ift, unb befdjreibt

9?r.2 felfcfl, mo er eine 33 ariante oou SBt. 2 ju betreiben

glaubt (III, 3* ©. 153). ßr fpridjt *>on einer geringeren 2eS*

art t>on 5Kr. 2, toel^e alter als 9ir. 2 märe, unb gäijlt mit
<

Stx. 3 (bie emgige Variante bon9?r. 2) 42eonoren*Dubertureu

in @ bur. Von ber großen £eonoren*Dut>erture (9?r. 3, Vogel

©reif, ber baö©d>irffal berSEtjeater-Duoerture burcftbieOaljr*

ljunberte trägt) jagt Seng, jief^eine ber namenlofen Oper,

ton ber Vebeutung ber Veet$ot>en^©t}mp$onie, beut

unbelannt gebliebenen flunproerfe beftimmt, baS Veet*
Rotten nidjt fdjrieb; t>on ben befannten fei, nadj btejer

Duoerture, feines mögltdj. DaS ip eben (0 neu, als mafcr.

©d)8n toäre ferner bie Senj'föe Interpretation oou 9?r. 3,

iuenn fie richtig märe, Das ift fie aber nidjt; fie tnüpft uid>t

einmal beim (Soncreten (bem ©ujet ber Oper) an. ÖÄ babe

feitbem in SKufttbeifpieEen erwiefen, baß Str. 3 au$ tmMegro
(toaS SRiemanb bemerft Ijatte) ben äKotioen ber Oper angehört,

einjig nnb allem burdj bie Oper ju interpreiiren ift <„9?eue

3eitfd?rift für 2KupI" 2Kärg 1861).

Die bibliotheca Beethoveniana, toeldjc 8enj* Jtatalog

nennt, enthalt alle Angaben über Ausgaben, <£inrid>tnngen,

erfk Aufführungen, erpe ^Beurteilungen, bie Öiteratur jebeö

eingeluen Opus. 3n ber befonberö intereffauten Äritil ber

3eitgeno|fen 83eet$ot>en*S glänjt ba, als ©tern erper

©r 3ße, $ f f m fc n n , ber Verfaffer ber „9tyantapepü<!e'\ ©eine

Urteile über bie Smoß-©^mp^nie, über bie erböb^Srio«

(Dp. 70, fle^eoben) finb fo gutreffenb, fo pcettfdj gebaut, baß

man an i^nen feine SluSpellung machen Knute, meuu fie audj

in unferen £agen getrieben »orben wären. DaS n>iü fcon

SlRupFurteilen cor 50 darren fciel fagtn. DaS oon Senj
üollpänbtg ausgebeutete $reßungeljeuer ber „allgemeinen mu*
jttaitföen 3 e^unö'% *>** Don Södjmännern, Siteraten, Stecen^

fenten bem armen liefen ©eet^oten ertljettten guten
l

k<\ti)\d)l&$t gehören ju ben mertoürbigften pf^ologif^en
S^atfa^en in ber ©efdjtdjte beö ©etfie«,

Sebeutenbe bibliograp^if^e 2üdtn \}at ba« 23ud) bou

Ven j ni^t, ttot>on inbe§ bie ^erotfdje ©^mp^onte, bie S^or*

©tjmp^onie unb bie Soriolan-Ouberture au«june^men finb,

roo mau bie Programme SRi^arb SBagner'«, be8 tief flen

Renners Seet^oven'fc^en ®eipeS, t>ermi§t. Sebe 3 e ^ e

SBagner*« über ©eet^ot>en t>erbiente einen Ötyrenpiatj im

Äreife ber bou ?en3 fo fleißig berfammelten ©eet^ooen*
©djnftfießet, dene Programme ^ätte fidj Seng aber leistet

oerf^afft, afS raan^eS Snbere, unb ignoiiren burfte er

äBagner nidjt. ?enj ifl überhaupt nidjt geregt gegen bie

Epigonen 33eetl?ot>en'e, bon ^ranj ©Hubert biß auf an*

fete Sage (2Kit- unb Wadjmelt, ©b. 2); er f^mpat^Htt 3U

toenig mit GFIjopin, ©c^umanu; er berührt !anra ©erlio^j

uub übergebt bie neuere Stiftung beutfe^er Sonbi^tnng, bie

jogenannte neubeutfdje ©c^ute, gang, tDaSbeiberSonnejitat

biefer ©djule mit ben legten SBerfen Seet^oben 1

« unerlaubt

mar. f enj fcatte pro ober contra ju fein, ober a&er feine

Neutralität ju erflären. SJie eögelommen, fadt üjm ^ter eine

namhafte Surfe gur 2afl

SOcit ber britten ^Jeriobe i»b. UI, fyl 4) fie^t man t)or

bem Äerne be8 Su^eS. Äue biefer britten $eriobe feien ^er*

torge^oben: l) SDic jmif^en ben ©olo*©onaten (Dp. 101,

106, 109, 110, 111) getroffene Unterf^eibung uac^ Analogie

eines pompejantf^en unb coloffalif djen Elementes, ba«

bie fogenannten 8?at^fef in ber.&actur aufs ®lfldli$fte tdft.

„2Bir moüen", fagt Seng ©.13, „für Dp. 101, 109,

110 gefagt Ifafcen, ba§ in biefen 6ef(^r an Itcren 3nftru«
mfcntalraumli^Ieiten StÜee an fidj ©egenpaub (geipt*

geS 2»otib) ift, ofcne, mie in Op. 106 unb lll,jutd> no^
bnr^ ©rüge unb ÜÄadjt ber <£rf(^einiing (gorm) gu »hlen.

ÄfPmifiren mir bie listen garben auf bunflem ©rnube

pompejanifdjer §resfen ben Älangfc^ön^etten in Opus
101, 109, 110."

2) Die befonberS für ©perialiflen intereffante Änalljfe ber

©olo«@ouate Dp. 109, in ber 2en$ (1860) meit über 2»ary
in ber „berliner allgemeinen mupfalifdjen Qtitnng44

(1824)
^inauslommt (Eine ßntberfung ift baS 8?efultat: „DaSSKo-
tiü beS ©onaten^föebi^tes fei ein blofeS Onterball,
eine 2erj."

3) ÜDer Nac^meiS oon flettenfä^en in $eet$o»en, b. ^,

oon einem ©a§e in mehreren ©emegungen, melier ein

©angeS, ©onate (Dp. 109), Doppelrate (Dp. 102), Duar-
tett (Op. 132, SmoH) ausmalt

4) Die ^Beantwortung ber grage: „mie untertreibet p^
ber SeranberungSjbjl ber britten $eriobe bon bem ber gmeiten?"

Die Seränberung, liepmanba, ipfür93eet^oben bieffiieber«

geburt (^alingenePe) aller lonbic^tung überhaupt 3ti

ber öcränberung mtrb er boflenbS gum Reformator beS mup^
falifdjen ©efammtbegriffs. Seränberung (Cermanbe(ung) tp

iljffi bie SRufifibee felbfi, bie ^B^ere ©a^bilbung, muftla-

lifc^e Äunp unb 9Biffenfd)aft legten ©tabiumS.

„SBo 9WeS gur ^eränberung (SBanbelung) mirb, ba
ip bie 3bee ber SQJanbelung bas große S^eiua — bte[e

3bee fi^ felbft Sorm unb bamit unenbiiefc", fügt Seuj.

„DaS ©tarre (änorganiföe) ber alten ©ariationSforra in

bem öom S^ema nnabänberlt^ ©egebenen, See^ooenip
es «ntnüpfung beS $cbtn8 (beS Drganif*en). Sfliift bte

verriebenen ©eiteu (Variationen) einer 3c

bee(5E^ema)pnb
3n>ed(; alle Seiten aller Obeen in einer finb eS. ÄOeS,

maS ber Dichter auf biefem feinen äöege ju fagen ,
gu ent*

beden, gu prop^egeien pnbet. Der ©tanbpunet für biefea
©ttjl (bie pf^if^e ^oteng ber gorm) liegt fomit außer--

^alb *><ß fo beränberten S^emaS, in ber Unenblidtfeit geU

Piger SorpeDungen überhaupt, mel^e ledere au pdj Um*
»anbelungen eines ©toffes (J^entaS) pnb. Die
©eet^oüen'f^e SJeranberung mirb ju einer ar^imebif^en

©djraube beS ©eipeS, gum nnenblic^en X^ema auf Skr»

antaffung enbli^er. Oft fosmifc^e Unioerfalitat ber?lus«

brud 8eetbot>en's im großen ©angeu, fo ip Vertiefung

ber organifdje 3"fl feitteö @eipeS, Vertiefung unb Verän*
bemng i^m aber ibentifö."— DaS ip fe$r bebeutenb, gang

neu, fru^tbar für bie 3^""ft btefec Literatur.

5) Die Änmeubung biefer ©eipeSric^tung, meldte Seng bie

pftfdjifdje Variation nennt, auf bie Variationen Op. 120
(über einen SBaljer), mo eS I^eißt:

„SWan wirb fid) flbergeugen, mie bie 9?ei$e fol^er

VeränberungSfcenen ein @angeS ip, jebeVeränberung

einen integralen ©afet^eU, gleidjfam einen dnpnitepmal*

t^eil ber 3bee bilbet, nid)t in ber Variation, fonbern in

ber Variabilität menfdjlidjer Verpetlungen befte^t

Die 2^eile eines folgen Veet^oDeu'fc^en ©^ngen ^aben
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auf emanber $u folgen, mt 3Kotiö, ©egenmottb, {fcficf-

le$r eine« unb beffelben ©a(}e« in ber ©ouaten*
form."

(Sine tief organifdje 3bee, meldje ber neuen SIera ber Äunft*

fritil angehört.

6) Die ber (5ljor*©t)mp$onie au* ber Missa solemnis in

35 nad>gen>iefene ©eneft«, als Soba ber SKeffe im toelt*

biftcrifd>en ©inne. «8 Reifet (m > 4> ®* 17°) «* ber

@jM>rfompl)oni«;

„Der ©rojjmeißer ber ©attung, ber tieffle ©ebante

ber ©efafimttliteratur in gufion ber $ole; „injltumentat

unb öoeal"; bie ^onberirung biefer $cle; ©ermanbtfdjaft

ht ber ©runbibee; bie ©teilen, in benen bie ©tjmpljouie

9Äeffe, bie ÜÄefte ©ijmpljome n>irb (©etb umf(Ölungen

aKiflionen— ©jjmpljonie; Srteg«epifobe inberüReffe). Diefe

©erßljrungapuncte taffen beibe SBerfe a!« ein« im (Seifte

ernennen, fte nur nad>: ßirdje — Seit unterfdjetben. 3n
ber 2Keffe f

treibt ©eet^ooen eine ibeale Äirdjengefcbi^te
j

in ber <£$örfomp$onte, in prop^etifdjer Offenbarung, bie

®ef$td)te unfere« laufenben daJjr^unbert«; ba« grofje ©Üb
aller Dualismen, aßer ©treite unb Äampfe mit bem 9?e*

fnltatebe«©ruberfujfe«:
„2>iefen Äug ber gangen Seit"

3d) ^abe eine bibltograpljifdje gntbeefung betreff! ber

ßtjorfomplfome in ©erlin gemalt 3n ber geflogenen Par-

titur ftetyt befannttidj feine SReprife be« ©djerjo nad) bem £rio,

fonbern eine Soba, ma« einen unbefriebigenben ©djluf? giebt

2)ian £at barüber gelitten, tote nadj Analogien in 93ec t

«

I)o 6 en bie SReprife ju matten fei. 3$ reifte 1859 nad> ©er-
lin, um ba« auf berfomgLSibtict^el befinblidje Hutograplj

ju unterfudjen. Da fie^t *on ©eet^oben*« $anb, an ber

germate im ©djerjo (@* 165 ber geflogenen Partitur):

Tultima volta (atfo Sieprife be« @d)er$o) si prende dopo

questa ferxna subito la Coda, gfir $flid>t Ijalte \df ju er«

Haren, ba§ mir ?enj vor meiner Äbreife nadj Berlin bie

»on i$m fdjarfftnnig au« innerlichen ©rüuben in feinem

©ud>e befttmmte 3teprife<©.185, III, 4), ganj nne fie ©eet*
Ijcben anorbnete, im SBanufcripte mittbeilte, womit aber

Senj mie SRiemanb ben 9?agel auf beu Äopf getroffen Ijatte.

7) Die „Ouartett*$entaibe", mieSenjbie fünf legten

Ouartette nennt (©. 209—301)* Da« einjig fcoflft&nbig

Sutifdj»©pecutati&e, toa« man über ben »tätigen ©egenftanb

befifet, mit fcefonber« fdjafcbarer ^ofemit unb ©ibliograpljie,

mit neuen Duellen ((£orrefponben$ mit (5. $olj). Die Hb-

banbfung trägt ba« SWotto: docti rationem artis intelligunt,

indocti voluptatem. ©cbinbUr ifl babei ber in „81 1»

$\d)\" @eborene; $olj fte^t auf ber ©djtoefle; ?enj in

„^eu^Sidjt^ ®er äBi^tigteit unb Sfitutyit ber Slnfd^auung

falber folgenbe ©teQe:

„$ier (in ben fflnf testen Ouartetten) gilt e8 bie bi«-

^er in ber ©attung gefammelten ©ebanfenfrfl<^te a\8 blofe

SuSgangSpuncte für unbefannt gebliebene anjufe^en, unb

n»o man mit bem ©egriff (Ouartett) fertig ^u fein glaubte,

*on üorn anzufangen. 3Ba8 bteÄircftentonarten, bergugen*

fi^jl, bie 3»obu(ätton btöfyer geroirft — tyet ift« bo!U
bra^t; in ber Wntoenbung auf bie empfinblic^fte 5DtufiN

gattung Ijat t8 bie ^Jrobe befianben, Die $entaibe, ba«

©ubfirat be« ©eet^ooen'f^en SCiefgebanfen«, ip bie 9Ku«

fiffeele, toa3 bie (S^orf^mp^onie einer ©attung, bie

Sfteffe in 2) einem ©ttjl — bie ©ere<^tigung ber
•3bee für \id)> 2)ie ^entaibe vereinigt einer im Quar-
tette nie erlebten ©peculation bie ÜÄajefiät ber feiten,
bie einfache ©c^Bn^eit ber erften ^eriobe, meiere ©ebanteu-

fiufen in ber ©ermert^ung bnr<^ ©peatfatiem i^r eigentliche

©ebeutung erhalten, ©ergeffen mir nif^t, unter wetzen
©ebingungen ber Ouartettbegriff in ba« Ceben ber ä)?ufif»

ibee tritt. 2)ie Oitartettfeele ^atte ju feiner 3«it barin

befianben, an ber 3uf<wtmenßeflung oon t)ier ©trei^inpru*

menten, ju größerem ober geringerem ©ptelrei$t(jum, ge»

nug ju ^aben, fonbetn barin, ein 3Rifrofo8mu« ber 5Ku)lf*

feele $u fein, ©ie ©ebanfenfrei^eit, nac^ b<* bie Ouartett*

feele jlrebte, berieft i^r bie^Jentaibe. Die Ouartett-

tritogie (bie brei SRafumoroSfi'fd^en Quartette) fyatte bret

©d)läge an bie Pforte bes bem er fie n ©eetbooennod?
toerfdjloffen gebliebenen Ouartettgeifteö getrau. Sin bem
©efdjmacfe, bie erpe ©ioline t>or SQem tö^tig geigen yx

(äffen, anflebenbe« (concertante«) Clement toar in ben 9ta*

fumotogfff^en Ouartetten mit untergelaufen. S)ie groge

©porabe (toie Senj Op. 74 bejeidjnet, toeil biefeö fo^

genannte £arfenquartett fid> in ben erften unb jmeiten

©ttjl tbeilt) $atte ba« 3Öer! ber (gmaneipation partiell fori*

gefeßt 3lm SEBetteften mar ber ^antafuö be8 5moH^
Ouartette (Op. 95) gefommen. 2Kit ber $entaibe beginnt

nid^t nur bie SReugefialtuug be8©egrtffe8, fonbern au^, unb

biefl ifl bie ^auptfa^e, ein $ö$erefl ©tabium ber 9Ru|if-
ibee, ba« ©tabium ber bon 9Iu«btu(f8mitte(n abfira^iren«

ben, für unb an fidj gettenben ßrfinbung. ®cm Chiartette,

b-b* ^« bie Äluft bom Cinjelinprumente bi« $ummu*
fttaltf^en Demo« (Orc^efler) ausfßOenben Oligarchie, ba«

©e^eimfte anjuoertrauen , lag ©eet^oben na^e, meit

bem Ouartette nur iSemeiljtere na^en. Äein Ouartett in

ber Ijiftorifdjeu ©ebeutung beöSBorte«; einebont>ier©treicb-

infitumenten bargefiellte Literatur, u>ef$e bie bem SIuö*

bruefamittet eingemahnten ©ebingungen als eben fo biete

geffeln abflreift. e^arafter unb ßdifl ber ©ä$e n>erben

nidjt me^r einer ©djabtone untertoorfen fein. 3?idjt nur

als gactoren eine« ©an^en (maß fdjon ber %aü gemefen

mar), and? im ©pielreidjiljum, ba« ^eigt ^ier; in S^eil-
nal&me an ber Sbee, merben aQe bier ©timmen eben-

bürtig fein, mirb bie jmeite ©ioline eben fo »iel erjä^lcn,
al« bie erfle, bie ©ratfebe fo oiel af« ba« ©iolonceü."

3um erften SWale pnbet man bie SBerfe, mel^e in ber

britten ^eriobe (Op. 101—138) erfdjienen, nic^t entftanbenr
im ©udje oon Senj nac^ inneren ©rfinben Don benen ge*

Rieben, mel^e bie britte ^eriobe, in ber 3^t bon 16, am*
machen»

(«4tB| folgt.)

Kfetne 3citung.

dforttßpändfimL

Sripjig.

3m breiubnten Hbonnementconcert im ©aale bee

etoftttb^oufe« am 15. Sanuar Jetten »ir bie f^ebifebe $of-

opemfSngerin grau ÄB«!er*?unb au« @todbo(m. ©ie trug
*fSRirjam« ©iige«ge{ang^ »onSeinedc unb fcfctoebifcfc lieber t>on

2 i n b b l a b toor. iSrftrreSompofition, n>e((be in einem (oblen Ißat&o« ein-

^erffreitet, tann toeber rextb an origineller örfinbung, no<^ interejfant

but<!b r^tl^mifcbe 9&rce#?elung geitaum teerten. §tau KöÄfer-
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2 unb bemühte ß* mit gut mttfUalif^cm ©imie uub bramatif^em
SBortrage ba« ©tfia ju geeigneter SSirtung ju bringen; bo<$ ttat i&r

babei unbeutli<$e 5Eejtau*fora$e unb ein gotcinn ber boben gage auf
Äoften bet SSttteltöne unb lieft ^lö^crnb entgegen, wobur* einzelne

ßffecte gam verloren geben mußten. 3n ben f$»ebiföen üiebern

tonnte he «Sängerin, rae£r auf $K«mf«$em ©oben, au$ i^i je&r büb*
fdje* latent fitt anmutbig'natoe 83ortrag«tt>eife jur ®eltung btinaen.

$tn. Ärumbbolj, 2Rttglieb be« Dr<$eflet«, hielte frierauf ein Son*
«rt für ba* SBiotonceß *on ®o Hermann mit üea<$ten3»ertber

letfnit, ©id?erbeituttb, »qneutti#toi lanafanteu lempö, ausgiebigem
£qik* SBeniger Hat Hub rein trföienen bw efiea« fifcerpürjten $«fia*
gen, n>obur$ au* jetttteitige Ungleichheiten im Dr*c{i*ractonnmgne*
*jnent ni*t vermieten werben tonnten* 3>ie barauf folgenbe Soncertante

für fe** SJioItmn ö*n 80 nf« Kasru an« Petersburg war tool

mefc ur all ein «et ber $klSt gegen ben uerMetttt» ÄfinfPUr in ba*
tScncertbrogtamm aufaenoranwn werten. 86l«gefübrt »urbe bitfdbe

tonben*$,£oncei:t*a«.STevf*0(lf Sönt8en^aa6oib# «öllanbf

äJUbelmi unb bem $*mponfften. (Einen reineren ®enu§ getoabrte

Die Sßieber^ab« bet ©bmfljonie itt €bnt mit ber ©*luf$fuge ton 3Ro»
j a r t, bie btö «tf ben legten ©oft, in wettern eine größere ©tubesteit
erofinMt getreten ntfre, «Ugviffte unb^atifwnau«gefibrtUHirbe.—
Eer (Satte ber hnßingange ermfibnten ©fiugerin, bei länigl.Äammer*
inufifu* $r. ffimil Sutfb au* ©tod&olm, tief} fi* in bet legten

«Kbenb Unterhaltung im Cenfertxrtotium al« Cwer $5ren.

Wie«,

©tofflid? betrautet, nimmt untec Wn Aufführungen «Kferer 88u*
ftfmfiitute, toet*e tedbrenb ber legten ettua aubertbalb Senate
fkttgcfnnben baben, föol ba« erfieSQttner ®4feüf*aft«* Con*
ceti bte bi* jur ©tnnbe frebeutfamfle ©te*t eht. S* braute,

neben attber»eitigetö, foätet tu*j> ju 6*tü$tenbera 3«balte, »« Ättem
brei Zitaten. Sine berfelben, »ra&m«' fe*«ffit$ige ©epenabe für

große« Onfcefier (Dp. 11), barf eine Steutyit ttwfter «ebeutnng
beißet*. SR uiart'« im Dctober 1775 combonirtc* Ctolinconcert mit

£>r*eflerbegtettung, jttr ©tunbe tioäf $ftamx\tt\p\, ip ^ ^en etmä^n*
tem 8nlaR« in ffilea gum«flena««(< Jffeittti* ge^Wtn>wbe«. ©««*
fefbe giJt ben einer beretajt für bie. ä»ilber'4> au* tmann gef<ftrie*

benen 5. 3ft. to.SB tbet'men „©cene unb ÄrieV 3ä aO b<m t$eit«

gebaufß^, t^eil« ge^i^tli^ «njiebenben gefeilten fidj fiberbie* bie im*
merixiT jünbtrSftigtn aRenbel«foH*Wen Sfnflu»*^3Tt lieber

Era$m**a,<tD. bereit« getoflrkigkr taxnngltii^ meine« fira^tw«
ju ßra^ beurtbrilte ©erengbe nitc to met; Sie ip eine« ber amnutfrig*

peu®fbilbenicbtblö«berjemg^n3ii4tun^t»et^erpeem^o^^
au^ber na^*«eet^otoenT^en unb bi« ju ben umfaffenben SSefen«*

önt gotmtToberttftgen bc« mufüdif^e« Äcubeittf^llanH ragenfren®e-

gentüart äberbau^>t. f^rif^> feott ufibrd^ ^ i^en^eme^ tp beinahe

•tm jebefc berfelbea tjjjm ^im(« einer \tt*tnm ®ra|te mtb öwi einer

neueften* tramer Seltener tterbenbeu Cietterteit ber £ebeu«auffafiung

bur^toe^t. 9l«gerbem jergt Bie in. Rebe fle^enbe Partitur attenttal&en

eine ber bertMjtfprhtginbften etilen be« aftufttmenfiften »rafrm«
überhaupt in genflgenb einbttttgtt<$et* ®1frat 34 mScftte Biefe «u«*

gefragte Hrt ein twm befltn ®dfk ber ©egeuöart getragene« Sie&er*

ftrurbilbliien ber tentra^mnetif^en germen be« öanou«, ber guge
wie tyrer ab- nnb Unterarten nennen- ©rabms »oDbringt Oier tote

überbau^ in ber 3ße$rja$rf feinet bi«^ferigen Söerfe ein im WAre Bet

Defctjeit geweibte* gürttoflanjen be* 8a $* aeee^0t>eit- ©*u-
m an n'f^en getfMgen Srie. S>iefer ©tunbjug tritt te einem bei fi-
terer ©elegenbeit bargebotenen jweiten grBßercn Skxte be« fioml>D=

niften no^ augenf^einlic^et in ben Sßorbergrunb. 34 toifl e« bafcet

tiorläuflg mit bie[er Snbeutung bmenben laffen unb, bei bet £mj£t*

ja*c blnbertb, nur no$ be« bttteöweg frifätti, {ug«ibtr5friff»# itietafl

ma§tj0tten or^efiralen garbentone* ber St Atmt'föe* ..©erenabe"

fleben!en. Offen gefagt^ fSQt mir ^erfBnii^ unter ben fedj« ©ä^en
biefee O^ju* eiuSßalJlact bet SJetorjuguug fe^r fc^toer, mabrenb ein

$>mtonfei$en einjeiner ©lieber biefe« in feiner Ulrt meiperbaftert ®an*
jen gegenüber anberem bertiorfte^enberen äinjelnen meiner Ueberjeu*

düng gerabe^in unmöglieb büntt. Stevox populi, mit ö>e(^er bie«

ffliaf (tnd) ber ©runbflamm bicfujtr goumalfntit gegangen, bot hin-

gegen entf^ieben ju ©unjien be« erften ÜJJenuetUÖd^er^unb be«in

ber j^at an* »unberjarten getragenen 2Rittelfafte« ba« wxt gifityrt.

3raei«rienätojart
r«unbS + 3)J.^SBeber'« ließen unSingrl.Öfldji*

?olj*§alconi eine eben fo grünbli^ geWulte roie toerflanbige un&

frin^^lenbe Sängerin, ba« grftnblic^ jöpftge, lebigli^ fbrafen^aft«

^ojart'ftfce Soncert in $m. Sennewife, einem t>cn $ra$ tor

«ur«» na* ^a l j b n r g itergefiebelteiiitnb bafeibft at« Soncertineipet

am Kffjartenm fefebaften ÄflnfMer, einen Seiger x>on j»ar deinem,

bo$ amnutbigem X©ne unb grflnbii^ burc^ebilbeterXe^Älennen
lernen*

5atteba«$rogrammbe«jhjeiten®efellf^aft«concerte«,emi*
^er©4n?S^ennngea^tet,bo4in feinen ©giften guten 3ng; fc »ar ftber

}tmm be* britteH einefaum in ben ^u ©tabegegmtgenen i^Pfiett«
be« ffiiener aßuftttreiben« erlebte glau&eit, fieere unb gia^böt gebrei-

tet, Steinet man j»ri längp betannte reu»üde iSbüre © cb nm ann%
ten »St^mieb" unb bie „wimanje pom ®an[ebupen** ab; fo bleibt att

täraii^tr Seft ein tanm brei SRmntcn fanger, aflerbina« triebt u>cnig

anjje(>enber unb ba« erfle SKal bargebetener «bor „8*6 Wfröfttag«*
au« ^ic^be^«fo^n ,

« Wacblaffe, eine bur<$ anbntWt €tonka* bi
bau? ba, balb bortb er erborgten, gefdptiKuflo« an «raanber aebefteten

^rafenla^pen irrli^telirenbe Santate SornrB«cben" oon verfall,
enbficb eine etft »or fe^r Änrjem hrebemte J. $a©bn7dyc ®ßnr*
^m^o»u. Saft bet fi^ot unb »ie ©oll mte ba« Ot^efirr w«er
£e rbtd ibre ©ad^e eben fc gutww gleite gebva^ »t* Ie(«i«*tn
ber lSngfi ein- unb abgefpietten ©?mb^*nit unb euerer in b«ft eben*

faß« langjl atte« 3Kar( erfflüenben CbSren ©c^uman n'« unb in bera

war neuen, aber faum 6egentren ftb^n wiebet berTIangenen, rel&enten

«(wtttefeH^flrt 3»enbel*f »^n% »itt fümMrr nt^t mcf beigen.

•lt4tM britte |;&itbarmontf#e Soitcerf fyxt — inbattfi*

g^Eormnen — nur eineimig««, infH fettfl ge^t«fe»e*, nnfet nrnfifa-

lif<#« Srtennen meiter f9rbem*c« I^nftüd aebrwbt. ©« toar ©ib.
öa^'* „^affacagfia mit Suge'

1
für große« Ot&pcr öou & ßffer

erngeri^tet- gftbrt man aber anbere^rigter Sffeife artoti«men t>or,

wn>amm forgt man nidK»eniftftefl* ^lr ein üTganiföe* 3nematrt>etgtti*

fen attet hierbei betbeiligten Ärafte? ©eet^one«*« feiner 3«rt unter
Nicolai, Qderi, ©ttl*e«berger nnb — wttiA ntc^t — au*
febon unter $erbetf in anua^ernb fö^flmBglj^ti: &ur$geijHgung
gebrachte vntte ©^mpOoirte barf man enblt^ — ängejltbi* foleber

&»raa«gänge — »i^e me^r mit tbetttpeife tjerf^le^rten, tlretlwtHe

überjagfeen xempt bieten. Ohn barf biefe X«uwll nh^t me4r «w
©atnmelfurium eitler Birtuafentftnfteleieu an ben oranger fte&n,
3Kan mug öielme^r bem manniafa^i serjtoeigten, balb p<ufyui\d)tn,

batb bit^vrambenbaften, balb trötifcben, batb ^irmore*fen ©eelenleben
ehte* folgen SBerfeö afle nnt mögtnje 8te^npn0 tragen, unb Tnitbem
Vebeu«ernjlK ni^t geitin^te« €^ä txrtbenT m fto bie« *oi»ilr^
bie Hi^t unfere Kapelle, fonbern itt\%ki4) ben bk6mali&e}t Genfer ux*
felben, jpa. Sieffoff, treffen, beffen ®e6aren übrigen« in b. *l.
ftfon genögenb, nur bi« jeftt aHju eubbemijlifc^, gewinnet toorben ip.

Sffer'« Wearbeirnng ber ^affatagiia- ift eht Keifler|lütt ftinen

ÄlanggefWl« unb iraterti<^<umtaffcnbet> ©toffbe|etrf(§ung. «ffet
iß ^ier mit fo grunb^abiair mtb atfdjöpfeuber ttenntttig be« Orcb*Jer*
unb ber Orgel aller ua^ Seite ibreö beiberfeitigen ättgemeintttefenö n>ie

tytft gefonbertften StgentOümlii^teiten ju SBerte gegangen, baß feine

«tbek bte trenefie unb juglei^> bem nrftröugli^en Orgelflange am
5ftS$Pen bmmeube, n» m*t gar — fo weit bie« u*8gtt# -~ ^aair^atf
mit ber Xonfarbe be« Originals na* «Hen reg^teahn Stt^nfungwi
jufammentreffenbeSieber^tegelung 8 atb'fdjcr abfielen ui* Saaten
Reiften batf. ffi« gilt bie« nantenEfi* ton ber Sa^l unb ®rufcjurung**
meffe bet 3nftrumeirte gu ekanber, unb uerjtceigt fi* br« ht ba* feinde
Kan^ficbe ®e2b?r jebe« einzelnen ©thnmenänirttie«^ »ie bie Sntage,

jo bte 2)un$fttfrrung. 3)aß unb in Ivel* ^o^rm ®rabe einem Joi$eu
Serfa{jren ber @eift »ärmfter $ict&ju ©runbe liege, tp offentunbig

unb fort*! ber 3*£en Äftnjtlernatur (ff f er '8 ein nadjbtlhfltdje* t'ob,

Sie e« $fU<H *n $9 Cdpituaen be« thtn beffcro^enen Wufltin-
flhute«, eingeben? ber Rotte unb ®en>tegtbeit feintt inneren toie äuße
rin 3)iittet, ben roöftli^ft ^Tengen VtaBflafr jti lege«! eben fo ift «n*
palten mie bem \>or»tegenb au« 5Ritbt[a*teuien gebilbetto $ eistet*
'faen ^O riefte roerciue gegenüber Süßer jle SKilbe inSü*;buiuug
be^ dargebotenen, »ie befc^eibener, liebCDoöer KÜdball: im ^piabticte

aufetma no* ju Srreit^enbe« ber einjtg berechtigte $on,»et4en bie

öffentlich« «rilit intmerbat feflju^alten fabtn wirb. @te barf eine

fol$e€*rad>e um fo PoOgül^er fü&ten, ai« ber ^ tiftl e x 'f*t»erein
bi« jc(jt mit Jeber Ceiftung geiftig gemäßen ift. 3>k trfte 2&at befl-

jelben in biefem Soncerija^re mar ein fpre^enber Celea für ba* Aeu
Öemerfte. SeetboDen'« Ouvertüre in „k'i'ih\ ©tepb^n", ber or*e-
jtrale I^eil einer ©eb. »a*^*en Saßatie au« ber Santate 9tr,

8

(„Wid) rufet mein 3efu*;toer joöte ni*tge^en!")f unb jener oon2ßen*
bel*fo^n r

* JpmoH*@erenabe bürfen al« jjlüdli* gelSfte Programm-
ermeiterungen angelegen »erben- 3)aju fpteloolle unb f*on *om t>er*

poffenen3abre ber gewiffenbaft eingeübte SÖetfe, gtei* ber „maurifc^en
Xrauermufir SUojart'« unb einer ^agbn'wen ©^mpbonie, all

2)ie* bat bem (Soncerte ein frifäe«, «efunbe* ?lu«fe^en gegeber/ unb
bnr<bn>eg erfreuenb getoirft. 3)er Glapierpart ber9Kenbet«fobn 'fc^cn

»@erenabe M »ar btm oerftfinbniSooßen, getftrei$en Stiele be« ^Jiani-

P«n a)unfl, eine« ber prebfamften 3ntexVreten guter3)iufit( ba« 8ag*
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f#fc> in **m <S«tatett&tu#fifltte 83*# T
« bem .g(eu$WÄ tn #tner

©feWte fcwöbttüi $rof. «JJr^t^iV Wc SolopSfc itt feemfetiKU

$üß*Awi*&a«t ä>*Wi«r, einem aRufifer tu* Sirtuofeu frofreu

tarne«, anvertraut, lieber blc Siebetbeigab« gel* Seilet*'«,
ofofcafcm @t<twme ber bejlen neueren bmtftfenStatfe* frertilfrtti*,

ip »d^tteigett rfrWi<$er iemt ®$xtd>m.

vabit beten
.

r ,. . . _

mizxt mti Ruberem $6licien 2>a*ib'* »<öfl*e
#

öerne$

Uefier *ide* Äoncert taua *$ nur »out &fo*i|taeu Swttfteti. 3>te

3tufffi&tung unter $u*ed würbe fc&r ictofct S>eff*mi*jjeaÜet ifol

all«« ©argebrat&te, tetäenÜHb aber $-a*ib J* $J9tt*#*me*Qbe <»t*

Rieben tätt gelaffeu Jaben.
,

&er erft fcit Äfläaeftem .tqgeuhe taufraänuH^* Sefang*
Uxtia iß iei feinem jmtgp oB^wIteucn XSsüubuttiftfefle mit ft*r

trSfttfitn, friföen «•* gntgrffyattn Stimmen, unb— Wa« $ier auf

ba« <Ra#brii<Kid>fie au befürworten — au$ mit einem buräwcg
ÄUfrcrlefenen, aller erneu $cut* uub4$enu&fv$t euitfeibeten, gutbeut-

fefren #Jragramuu frerfcorgeueten. £&Bre von $ 4 u.fe tittf, Wenbeli*

f*.$ n unb ©abe feitbtteu beu (Sruubfiöff .be«.«w$ butsfc uwwfce «u
regenbeäwtföutuwnmer geteiltsten, J$*ecbt tonfetifleua&t»»«. $Jpx*

mrifter 5* $. ©ott^arb föeint, na$ biefer einen $robe ijt WWH*n*
aanj ber rechte Sttatm in feinest Amte- Mu4 «W JE«m»ottift eine«

JttBwr«fcii ffi^or» tat -er bettelte« £öh üjstraffan, ber felijl im äbu*
tcren ©ac^onate oewanbt tute gut ra^fifaütö $u |$alt*|t weift.

ffiagner*« britte« unb lefcte« Soucert — froffenttitf if*

ba« SÖort „fe^te«" uirtt Au$fWWi$ J« f«ff» — «Bffttcte feint ßauft-

Oubetfure, es kotebcr$o.(te fobann bie in htn Seiben etfkn Sanierten

uufaeffi$rten Uhimmetn ob« ben „UReifletfrageru
14 unb au« her „SBat*

ttrtf, niä> braute törtteßli* itoei „$.$rohbe lieber" au« M/gutiP
irob blc 5£«nn$äuler*buberture. 33« Ciubtutf altefl©eb8rteu war—

' abgeregnet bie gan#*Oufcertttre, wetye an« mir rätfefet galten fflrün-

btn-ni^t fo retjt Warfen wollte unb lebigli^ tintn, filtern feagn-et*
Cirto« teinafce unteibti$en, fogeitannienMtnfläÄerjolfl ba»on trug—
eht tamfctDeg jöRbenbec S« »>at dn im ©anjen nngetrüWe» 3n£ef*

feft an unb filr ben SReifler. 6ö toar ein toa^rer gep- unb ^reubenlag

für afle feine »nfrfingevberen SBagntt ^itrf ganj afcgefefcen uoujeber

©tttberpefiiing, <ht KdRe emrugnr. ®e toar — um e« furj unb
am Sejeic^ttenb^«« jw *faaen — rint« ber tebentfarnften cuftnrgef^ic^t*

It^-mnfl!alif<^en Sreignijfe, bie feit Sängern ^ier tootgefommen. Ära*
gen ©ie nic^t, feie oft unb anbattenb ber SRetfter, wenn er an ba« $utt
trat, begrüße »i« oft er, a&trefettb, toieber ^ccau«g«iubeft tourbe* 6«
läßt flq bie« ni#t jäblctt, fottbttn nnral« em in unferen tontttn|Heri*

c&en ^uftäuben fc^toer miegeube«f JoeittraAenbtfiBtanetti in bas 91uge

effeu. fragen ©U au4 ni^t na^ ben bei feiern iänftlenf^-fiier*

töj« «trtapt erfctten ft»*Cft»«rf. $h tixxit Äattoort auf tÄjete
grage erlebtet fl* — mit ielbßmfflüibfidiea; 3tu*M^me ber .toben

Dtttterturen, bereu tütet mie gejagt, nijft UewuoÄ-eingi^enb flou» gf
t&lttifrtmbtt unb bereu itoette, al« .©^lu&ttummer be$Äeö«rte«,
fAan wegen i&ra ?änge ui^t fo tei^t reprifenfctyig — in ben Socleu;
alle« fenp Sargcftotene. Sie SinfteOjglcit uub ^ntatteit&btfl ben

»«ATiu^en'KeiJtwöjerfen gefvenbeieu »eifaÄ« ift-eiw jtotifeU*«

fef^ifldtte S^atfa^e* *u* tiefe« Soncert bertrte 3^w iSUjcfttk We
Saiferin mit intern Sefu^e. ©d?ließi^ na* ttieleu Srabo^ n<Kft

!nrj über eine cten to nf^Stternbe ai* Uefergwifeube Änrtbe ffiag»
ner% btiifiujtgM Su^ait«: er bäht t>iel bur^c(Snq>ft unb bur^ge*
rungeu. ®ie Tbeftaafrrat ber ^icflgen $3ctc:fmate ^atte beu Äetfter

fc^ablo« för äO bie Stauer unbSRubfal feiner Sergangeufteit ; er*onk
bafrer mit tiq&wegtem $erjen. S.

Statt».

2>eu «^luS^ mttjll«fif^ffu«uffttM»g<« Wbtttu tmwtftöfle-
np»3tt^e.bie«tortt« Äoiröe b^A«. 3tube4f ^aftrt im ©aale
be« SualifA« $m\t». t fcie SuP^hm brt '9tti«t^alct1f4en ©ra*
torium« rf$tpi)tz unb Jeme £o#t»rw «Ki#>Me ^ingrfafcetnie«, bie

vierte ©frm|*onie^5öb4e tir HhtigL «ff()e»e, in weiter ©o-be'*

Co^-ÄjfnMrtVÄk, K^e-rukinM »irtre«i-OmKrtttre r *^u*
mauu?« äRanfreb*K>ÄöettuM n9b$Bb9%ttP9 iE bur*^m^ome tje-

cutirt würben, unb bie ©oiröe be« Oertting'f^en Ouartett«.
4»r. Oertling ^atte, wie @ie bereit« melbeten, mit feinen Ouartett-
toerbttnbeten, ben #$. tte^ban«, SJenbi *unb 4)offmann, am
@eburtÄtafle»eet^o,i>en'« iH. ©eeemkr) im©aaCe'bt« ttagtif^en
$aufe« eine eigene umlief e *eetbobeu*Sekr »er«uflaüict f bei mU
djer fie auf ben Wn »er Wnigk^Sf&ÜAtfet küifiiaten 9nfWumenien
8eetbotoeuf

« (befleljenb in jwei ffliolinen üon ©uaneriu« mtt>

Smati, 8iota unb öiolonceu, ebenfaD« t»on Ämati) nur Som* o*

fltionen be« toerPorbenenSKeifler«, nfimti^bteOuarteüe fi«iott Dp. 18

unb <?»**** fi*» H, 9amt*ttm at« bem -1H>itr--Gu«rt.eU-ttttb bie

g&ur^ffionWfte, **n .fcn. Djertirtng auf*er ffluetttir^rf'lSeige

mit W*nwu %*m uu«iÄU<fsa*>aa wwgeh^geu, jut Jtuf^rniia*taÄtett.
3n betreff ber »uffaffung uub be« QnfemMe« <$ieh unb »iüiimtett

baten wir $x bie ttortfigittftfle»i-3a|hftHmnte) f&rmtt Vie gnterure-
taüon«enanrt«©eBhfi^ni^t bur^weg ai«9nHol^ gettenb ma^en.
M% weÄüuWer (ttfen jn Iwig« »«i ^ren froheren gorbeern gejejrt,

l

um m$t be SKubiMmg un ^# es^a^eu )u teffen, wieber wie toc^r 3a&*
1

ren mit einem S^ftu« öon Ouartett* Soireen »onuge^en, bamit Hjre

8«yiuugen S<* aa^iubBa* ans twem gemeinf^aftli^eu, rin^eitli^en

Offgw«mn* ftöm&tltk Jäisra*. S)a« Jort unb |ort m$ 9eet*
^eipeu^j^eu -feiwwfttlcai« ^tefertbe, le<$jenfec (unftilttuige unb
tuuftgebtibtte »«clfintir $»*«««* igifgle {ehte ^iugetang mtb «er-
eferung Hk ben gn^oi mäfax ünti) einen iemu Äaol. ©er*
fdte wir mU.»eet^»^«»te»tfk«ib«iIbÄifTett gef$mfltft

$x. *«.fe(rt *ate (in fcimr jwtken ©oköe tftit auettiinuter

SRtifcflttftft Wgenke^feceu |u«e^tte g*»a^t: (?tofe Monate amoff
9ir. 4 awb flfcautofie* »lajutta eigener «omboHtiim, « adf» $rSfii<

tßa^twanblerin^^ntaiie, wei^e bon bem «oncertgefcer in feiten ge^

borter »ottenbung »orpetragen nnb mit me^rfa^em ©eroerruf gefrönt

würbe. »I« 5onM>ontp >« *r. fytf-ttt gtjetgt, »ie »efafrigt er ift,

bief(^wierigpen§ormen mufifatif^ wirtfam bur^juarbeiten; beffen-
ungea^tet mftffeu toir feinen btei anbeten ©waten »eflen i&rer gr»*
gexen OrigiuaUtSt ö»r biefer Nu tBoejnfl gdta. %$, s o b e.

i

tJhw« »sf(M« fllüB«jti>fittt $0}concicrtt uar J>a**m(U. 3»e«
«mbtr pd^&atu, beffi» eiaitüswct »itber b*w «u*fä&t«it« ba
nciwten ®Dmp6oriil EuÜieU. ftu @oit befanbea ## in be« fdht.
benbtrgta^Di;.5Rajnb6''Öobni8 «au»®>:.e*taÄ, be«ftrf.8ef1ia!
an« ?etb|ift aöb btt *§. 4«fohMnfä«sre «*b*Ib^«u« 9tiM4i
unb SBuRrote. » P U nt t <m« 2 o u*,« n,; »Jkfto M^ ««n aut^ i^U
ttftfce owwäreflc WomcfflKgittSfte ,^c6ft8<t«3«i. ®if «BkbeMob«
»wr ei« aoiti ««nflflCjfe unb $«»«#«« .efcn fe s«* SXrifltntnt, $of.
co.«n«B. SBai ßieifrij, »ie i>«n ßrdWlir uub fammli^tn «it.
njirtenb.en i«r «&re. 8«on gwgw b«r $»tn^init to fca« «oneert
einlettenbe3aubtrft8ttn»Om>ecture

f «tteoa«@from'tini'» „©efUfitt"
(jefunjtn wn |r8uS8.om#<-*a>nifl.g, bo# $otnfefo »emefflt^
toon ©nt. 'S. *to|} tMgefityrt), ^Snbel'e @entele*«rie (*rt.
Scffiat), Arie au8 ber „3aubetfl8te" ($r. ftnbol»^) unb bte <4ta-

uiei-Sbot^ontafit Bon© eetb oö « n-(«w»8£tt««eoi>on4>ni.$. ».3 r o n-
\axi\ Sejügn* ber letoteren mütftte iiS-einen gßtmtnt tertw^ebea,
fe« Vb* ^«n Shrpnbntfi ber neunte« &Uttt»$«ii* 4*9 tft>mnri|*ea
mtb über>«tbi inner** Srflnben *on belonberem öewi^t etffcint.
««& toiefjebnntBligem. $5ren bei &$m&a*it »»«be'wit « blefem
(Sencerte \um erften S«a(e ber IS^| «rfc^nte öenuß J» Ä*«Är
bie *b>rtaf!c «t« notJ»«»Wfiea, ütiie Ktunt* $fo*<#>flif* tinfftbwn'
ben »xirBSnfn istjiiimittet&axtt »«^iabnna mit biefer tu &fee», »nb
bfe 3nfmamen1hHtm8 enpjü fi$ ai« *bie ,^e^fl «lüiÜHbe, jt« «M|«
»nURje. ffl. ä.

<. ^"^^»^R^enaflftnnewen^erjammtuna.beÄ -lieber.
ia«bty*ea»etrin« jnr «efStbernnfl bw ^>< n tu n ft- »nr«
ben ju Mwtföonbhxnben WitotieberB emawa: Dr.,R. *btf f'*****
In «.«»•e*6u»8 unb Dr.«o-b. franj in ßailt.

Sm fionfe be« »erftoffenen 3ajre9 finb bei ben »tri^Ubenen
eectiene« folgtnb« ffletle outgefubrt toorien: $ finb et'« „$»Qe*
*>ä?*

- t#*«»*»1»6$&b1tt«r ««b „3obre«\nten"; »eet^oBen'»
«»««abäer"; 8Henb<I« f e b n'e „$anlu«"f „SalBurai«iuu*t"f„«tb«*
Ha", ¥Wnt 42unb95, Sontntern4<bt*traju«t'3HuiUuBb^ttmat jur©e-
ör*n unb H^or; »em&era'« „®Iedc"; ©itter'8 „S^rißnaÄt",
„«oreter«, „««tat« ber ©nfter ftber ben 22afieta" unb „®ie 3«'
jWrunjSwufohitrt^ebob^^aterunfEr"; ©abe'fl „Hrabttufl«*
?b*nto jie" unb „SrlEBnig« SoÄter"; g! $ u m a n n'# ,,5D«r »ofe ${!«
fl«(abrt* unb „9hquient 1ür ffiiänon"; Se«t*'* 13. »[«im; »ei»
nette** „<gin geipltib *btnbfieb";»ou^aubtinann9KDteUEn unb
„*uf bem ©te": »an öree'8 fSfalta 81; g. ffoenen'« bsamotMaje
ttantaie ,,«br*bt «ei^fnjr*: Slari*« !0|«ini 24.

»erfftbe «erein gtebt ft^t an^ SoltSamcerte (ila^J a«b eU u»),
»el^e am&frntttb; -2-30003ub3rer befugen, bie mit lebhaftem «*»(«*
bie Snftrumtntaiwerteöen^aobn, aHejart, ©eet^obtn u. f. ».
«ufnebmen.
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©er »tolhuft Statt »etfer erntet überall großen Seifall , unb
<£$ara@c$ttmantt »trb im 3annar ht$otIaub concertiren. außer*

bem ma«$t bie&rebelli gurore, »el<$e bei bet itelienifc^en .Xtn)>)>e

von ÜHeretli engagitt ift.

SieSRotterbamer ©eutfcbe Oper toitb ftart 6cfu<^t, am
SKeiftengefaflen bie ©£eru von SRojatt, ©eetboven, Sljeru«
bini, SBeber, ©bofrr, gioto», S&T^in p m f. ». ffibenfo ift

„So^engrin" fc^on fünf 2Ral mit außererbentlufcm Setfatte über bie

Ureter gegangen*

ßbenfalt« fe$r ©ünfHge« ift über bie Ouattett*©otr6eu ber

$$. ConcerUäR. «a^^olbi, $autu«, 3bura nnb »er^eijin
ftotterbam ju berieten. 2>ie britte ©oiröe braute bie Onartette in

2) ton Sftojart, in ©« von S&embiut nnb in St (D£. 182) von
SBeetboven. ©efouber« Sie Ausführung be« tefcteren fo f^toiettgen

Ouartette« rief allgemeine «etonnberaug ocrvor , obgtet<$ bie fcomjw»

fition einige SRale gebärt »erben muß , um nati) ibrera voflen SEBtrt&e

ae»ütbigt ju »erben, ©ebübrt ben ©«nannten voEe Anerkennung für

ifyx trejflu$e« gnfemble, fo Verbitnt $r. SJtapfcolbi in«befonbere ba«
2ob eine« eben fo gebiegenen Duartettfjueler« al« anftgejeidjnettn

»irtnofeu, * t.

€otutxtt, Seifen , Cngagement«.
*- #

2>te 3 enrnale brauten \n neuerer j$txt »ieberboit bieÄa$*
titft, baß g. 2ifjt Cinlabungen nad> 2onbon, $ari« nnb ?ßefl

erhalten nnb tbeil« and? angenommen! balb um al« $ianift toieber

aufjutteten, balb um bie äuffü^rung feiner €ombofltionen ju leiten.

3n SSejug auf bie ©inlabungen $at e« feine 9tid?tigteit, bejüglitb riner

«nnabme bcrfelben aber muffen toir barauf »ieberboit fchwetfen, baß

Sifjt feine mufttaliföe Ifjatigfeit na$ biefen Stiftungen al« abge*

fötoffen betrautet. ffia$rf(beinti<$ j«bo$ ift baß Sif jt im n5<bfteu

©onuner auf einige 3eit na$ Seutftyaub jurüdlebrt.
*—

* S. ©agner »trb nat$ »erid&ten au« $rag n8#er läge
bafelbft eintreffen, um au$ bort ein große« Sencert tu veranflatten.

*—
• 3m streiten Kontert ber „©ingalabemtt" ju Stjemnifc

»irfte 2Ruftt*S)ir. ©laß mann au« Seipjig mit; au« bem ^Pro-

grammenennen nrfr © moÜ*Ouartettvon 3flo$att unb 6«but Dura*
tett von©<buntann.

*—* @ oun ob »itl n*% 8er tin lommen, um feine „Sttarga*

retije" ju feben.

Mnfikftiit, ä »ffü&rwnge«.
*—

* »m 1J- b. SKt«. tjcranpaltete Samitlo ©itiori eine

imtftfaüf^e @fltr£e in 3ena r bei »el(ber er von ber ©Snaerin grau
Äno^b *"^ ©eimar nnb oon bem $ianißen %1f* ©^arffenberg
au« 3R ein in gen unterftfi§t »urbc*•—

* 35a* lefete „©w^onieconcert" in »remen bot **%
Ä n bi n ft e in '« OceQn-©bmpb»ni<# ba« fec^fle ,$ritoatconcert" bafelb jt

granj Sa^ner'« „Suite für Drtbcfler". 3n bem leöter»5bnten
trirtte autb %rau Sngeborg o. ©ronfart bur^ ben Sovtrag be«

<S« bur-Soncerte« oon ©eetljotten mit. Sußerbem fbiette flc ein

Nocturne fon S^opin, ba« SBaljerca^riccio t>on 2ifjt unb nac^ leb*

baftem $eroorruf beffen gaufl»aljer.
'*—

* 3)a« ü'onun« bereit« extoä^nte fioncert be« RtL Clbire
^ebren« in Hamburg fanb am 14. unter Settung beßprn* 2 üb».
*3)tppt nnb unter 2Rit»irfung ber „afobemie" beffelben patt. 2>te

Concertgeberin fang bie Sltaxie au« ber SRof fi'f<^en Oper „Üttitrane"

io»ie hiebet t>on «eet^otien unb ©^umann. %xL ©ara 3Kag-
nu« fbielte 9Renbet«fo^n'« ©mott'Soncert unb ©otopteceu öon
^^jo^in unb 2if}t. Sin au«fü^Tlt(^er $eri<bt in ben Hamburger
9^a^rtc^ten4' joüt ben Seiflungen ber beiben ©oliftinnen gkidj bo^e

9(nerfennuna.
*—

* 3nt fiebenten „aKufenm«*5oncert" ju grantfurt a. SR»,

»el^e« u. 8. bie ß«bur-@pm^onie oon SHiefc bratbte, fbtelte §r.
Srnfl $auer eine ^^antafie oon ©ummel unb eine Sarcarole oon

$balberg.
"—

• Cin Soncert be« neuli^ toon un« er»ä^nten ^ianiflen

©uftao ©atter inSien, beften Leitung ber Sirecior 3e^.^erbe(f
fi&ewommen, ^atte für ben ffionceitgeber ben ebrem>oflften ßrfolg,

S?on bemfelben tarn aucb eine Duoermre Lorelei" jur äuffü^rung;
er felbfl fbielte ©eet^ooen'« ömofi*Öoncert unb©olo^i*)cen eigener

Compofuton.

*—• ©er „«Blnifäett 3tg.
M »irb unterm 13, b. SRt«. aM

$art« getrieben: „Du Soncertfaifon »urbe am Betroffenen Sonn-
tage butcb ba« erft« Soncert be« feit 13 Sa&rtn f*on »irfenben

8eetboöen*Ouartctt«aRaurini'<Sbeoi»arbirtgtanjenberffleife
eröffnet, grau fflilbelmine ffitauß*@jaröabp trug an biefera

Sbenbe, unterpü^ »on ben $$ 3B aurin nnb S^eoillarb r ba«

e«bur-2rio t?on ©Hubert mit bem fHtrmifdtftat »eifalte oor."

Hene nnb ueueinftiibirte Opern*
•—

• «m 25- foB ©ounob'« f,aßnigin t>on ©aba" in ©arm*
flabt jnm erpen Kaie in ©cene ge^en. 5)ie ftenif^e «u«flaming
ber Djkt bilrfte «tte« überbieten, »a« biö&er in biejer ©?b5re geieiftet

»erben.
•—

* «bert*« „«Snig Snjio"battegd> bei feiner erften «uffübrung
am 11. inSKann^eim einer „ehrenvollen unb au«jei^nenben «uf*
uafrme ju erfreuen", »ie ba« „äKann^. 3ournat" fqreibt; €nbe §e*

brnar ge^t bie Dptx auc^ in Sarttrub* in ©cene.
*—

• 3J?a? 3 enger« „%o«cari" fanben am 11. in Stunden
ebenfaO« ein »oblgeneigte« publicum; bo^ lenktet au* einem ®eri<bte

ber „*. St* 3tfl-" ^eroor. baß bet günftige örfolg tornug«»eife bem
Üocatbatrioti«mu« für ben bort eht$eimif<$en Componiflen jup*
f^reiben i%•—

* ©ie Stuttgarter S3ü$ne bringt «nfang« aKSrj 3ntiu«
Seneb ict r* „?ilie t>on ftiHame?*', unter bem litel, „2>ie Sofe uon

6tinw für bie beutfdje »ü^ne öon ® i n g e I p e b t bearbeitet.

3tna? etil) «tragen, 0r färb eräugen,
*—

* S>«r»ieberbolt mit«u«jei*nung in b. Bt* genannte öornip
<£arI£(o$in2ß»enberg ipoom gfirften jui$o$eujoEem«$ed>ingett

jum Äammermufitu« ernannt »orben. — licfratfäe! erhielt Jäe*
gentli^ feine« 2öjSI)rigen 3u5'aäum« al« SKitglieb ber £re«bner
§of6tl^ne ben Xitet eine« tönigl. fS^f. Äammerfdnger«. — ©e- 3tta*

iepfit ber ÄBnig ton ©a^fen dat bem „^rofejfbr an berüonboner
Stabemie ber SHufi!" Srnft ?auer ba« Sitterfrcuj be« SUbre^««
orben« verlieben.

•—
* «m 9, Sanuar fiarb in ©U © alten, 82 3a^re alt, ber al«

£omj>on.ft von ©^»eijerliebern betannte gerb, ^n ber.

$trm\$thtts.
*—

• ©a« ®re«bner 4»oftbeater braute tm berftcffenen 3abre

fünf Obern* unb ©ingfaieUftoöüaten; elf O^ern unb ©ingfpiele

»nrben neu einflubirt. — Die Sa^eße jS^lt 100 aKitglieber,
*—

• Äürjlidj erfuhren »ir an« ben äcitungen, baß tu Berlin
ein Offijier-Dr^eperverein befielt; beffetben »mbe getegenttitt? ber

Seiet feine« elften ©tiftungöfefte« gebaut, unb er bfirfte »ol ber ein*

gige feinet Srt fein.

*—* 8m 14. übertrug ber ©emeinberatb ju Kain j bem $of*
tbeater*2)ir. ieftber in Satmftabt bie S)iwction be« Sßainier
@tabttl)eatl)er«. 2>erfeibe tjatte p* fettreit erllätt, bte Leitung ber

öü^ne unter ben befteljenbcn Certrag«bebingungen ju Übernehmen,
unb mttf)etbeilt, baß i^n ber @roßt)erjog fo»ot $ur uebernal^me ber

Sirection al« jut Sewenbung be« gefammten ^erfonai« unb 3noen-
tar« be« #oflbeatcr« am Sßainjer Z|;eater „ermutigt" babe- $r.

%t\ ^i er muß aber jebenfaH« felbft ein fe^r „madiger" HBann fein. ,
*-** 2)a« !Beter«burger ttonferoatorium unter ttubüf*

ftein'« 2eitung verbeißt feinen ä^glingen außer ben in Auftauen
tiefer Stt üblicften Sebrcutfen nacbfoigenbe 3 tt"8 e: 8ieIi8ion, ruffifcbe

fiiteratur, ruffifdje, beutf^e unb itatienifcbe ©^ratbe, ©efäi^te, i)Ja-

t^ematit, Siaturgef^tcbte unb Safltgrcpbie. 3« verlangt von bem in

bie unterfte Claffe eintretenben ©etiler 92ic6t« at« bie Äenntniffe be«

Sefen« unb ©^reiben« unb erbeiWt einen ©efammtcurfu« von fe$«

3abren- S« übernimmt alfo bie Serant»ortlt^feit für bie ©efamrat*
bilbung feiner S^fl'^B^V »*fflf «* ben meiflen. bi« je^t bepel;enben

Sonfervatorien noc^ immer teiber gar 92i^t« gefc^ieb*.

a>ru4fe^ter"Setict)tigttng.

3mlet|ten Snfeiat bet 8erlag«banblung Äi et er* 89ieb ermann
in 2ei>sjig unb ffiintertbwv verat ©anb 57. ¥a$. 238 r erpe ©patte,

Seile 9 von unten Üe«: «XlrHf^er äRarfc$" flatt ^Xrintliebcr-

äHarftb".
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Krittfdjer flnjetger.

fttrdjenatujtk

SReffcxt.

Cfj. 3. tRoGtfJaan, Missa duabus Docibus aequatibus cancnda,

Organo comitante* Amatelodanii apnd Tb. J. Roothaan.

$r. $art. F. 2. 50. Voc. F. 1. ÖO-

©e$en mit t>ott ben mannigfachen Sebenfen ab, toef^c p$ bei

einer 8eft$ränfung auf ben' jweipimmtgen ©afc tu entern größeren

fir#li$en ÄBcrte un« fofort entgegen Reuen, unb betrauten wir ba«
borliegenbe Opus feinem inneren ©ehalte na<$, fo muffen wir bem
SomJponipen unteren SeifaU Jollen. 3»näc^fl ip e« ber jiemli<$ cortect

getriebene jweipimmige ©afc, bet beroorju^eMn ift; wir fagen jiem*

Ii<$ correct, benn tote berlangen, wenn aueb im SBegleitungSinprunten te

ba« Reljrtenbe enthalten ip, geraoe $ier Bei ben ©ingpimmeu bie größte

{Reinheit. 3P bo$ ber gut unb correct aefötiebene jweipimmige ©afc
ein sprüfftetn für bie contrapunetipiftfe Üfl^tigtdt eine« GSom^onifien,

ber in folgen gälten afle teertlingenben SuterbaUe, wie biefelben In

oorliegenbcr äReffe <*b unb au borlommen, preng bermribenmuß« ©a$
?eere einer folgen ^olge fflblt man am 2)euUi$pen erp bann, wenn
man t>ptt ber Begleitung bur# ein Snflrument leinen ©ebtaudj madjt,

fonbern bie ©ingpimme aUein fcören laßt, gerner ip in 5Ro otbaan'«
„äReffe" bie fölme <$ärafteripifi$e Stujfaffung ber einjetnen S|eite ju

betonen , unb biefe Seite war e«, bie unfer Sntereffe am SRetpen rege

gemaebt bat. Sin n 8$ ere« Eingeben auf bie einzelnen Steile (ann man
uns nlgli<$ erlaffen, ba im 5Bor&erge$enben ($cn bie $au£tyuncte,

auf bte e« antommt, angebeutet worben pnb.

Tff. Ä. Sfllif, Missa No, 1. Vtcilibus tribus quatuorve vo-

eibus canenda, Organo comitantel Amstelodami^apud Th.

J. Koothaan & Co. 1860- $r. $art. F. 3. 50. Voces

F. 1. 80.

SDer gangen Anlage nad? f<$eint »orliegenie SRefie bephnmt ju
fein, alß Äird?enmufit in Heineren ©täbten, benen e« an $inrei$enben

Kräften jur aufffifcrtmg größerer ÄSerfe mangelt, benwfct ju Werben;
benn ber SRfinnergefaug erfreutfi<$ jefct einer biel allgemeineren 2;$eif-

uabme be« gewöhnlichen publicum» al« fouß, unb ba !8nnen bie

äftännergefang*Cereine tleinerer ßrtfebaften ben muptaliföen S^eil
be« ©otte«bieupe« fc^r leicht in bie $aub nebmen. SJie fcaffenbpe unb
entforecfcenbpe Begleitung ip in folgen gälten felbpberpSnbü^ bie

Orgel. ©&tt aber ben anfprfl^en an eine gute £ir<$enmujit na^ bie-

fer ©eite ^in aut§ ®enüge geleipet »erben, fo muffen bie Eomponipen
not$»enbiger Äßeife barauf bebaut fein, baß manfcer Oepentli^teit

SJerfe^ übergebe, bie ttürbig unb im ©tanbe pnb, einen Weibenben
^3laft in ber Äir^e p^ ju erhalten. 3)ie« Severe glauben toit nun
t>on ber borliegenben etpen SKeffe ©mit'« ni$t; benn biefetbe ^at un*
fere Srtoartungen leineStoefl« befriebigt. $ter}U tritt no$ ber Um«
panb, baß ba« ganje SBert fap bur^wea breipimmig -fcebanbelt

»erben ip, obglei^ au<$ bi« unb ba eine SRe^rphmnigfeit P^ bemerl*
bar ma^t. 3m 8flfmner<$ore !ann xnm mit ^ug unb 3te(^t unb eben-
fafl« mit grei^eit unb^ef<^id ben sierpimmigen ©aft antoenben; ja

er ip fogar geeigneter, einen bur^bringenberen Sinbrnd bertjorju*

bringen, al* ber ton ©mit angetoenbete breipimmige. — XBa« bie

SBebeutung ber einjeluen J^eile »orliegenber Miwa betrifft, fo läßt

pd> barüber tii^lfl »efonbere» ^ertoor^eben; triel ^^antafle ,f*etnt ber
Com^onip niäft ju fyaUn, benn aDe Hummern leiben me$t ober toeni-

ger an einer gewiffen Xxocfen^eit, unb lafjen eine reine SJerPanbeS*

arbeit gar ntty terlennen. »1* ber am 2iefpen emt)funbene 5tb«l &«*
unö ber ©olo^or „Qui tollia peccaUimuodi' 1 (Slbagio 9«bur) an*
flef^ro^en, ber aber im Ber^Sltni^ ju einem fo großen Serie ju ni^*
tiq erf^eint unb bur$au« niibt tm ©tanbe ip, einen bebeutenberen
Etnpuß auf bie anberen I^etle geltenb ma^en ju tBnnen* — Söir

ratben bem Com^onipen, er mBge, be^or er bie Deffentlu$!eit mit
einer jtoeitenSReffe befäenft, an ein tiefere* ©tubium ber oor^anbenen
Sir^enmupt ittyn, unb jöbann bei feinem Weiteres ©Raffen feine

$bantap« me^r ald feinen Serpanb ju Satbe jte^en.
(
4.

gttr ^Jianoforte.

Jt. 3ttcf
f
Dp. 19. 2 Impromptus pour U Piano. ^Berlin,

«. 3K. ©«lermger. ?r. 9?r. 1 10 5Wgr. 9?r.2 17*/» 5Rgr.

3can Vo%ti Dp. 44. Trais Chansons sans parotes, Mayence,
chez les fils de B. SchotU Pr. 1 FL

— , CiUbre Polonaise de VOpira „La pie pour le

Czaar" de M.Glinka, arrangie pour U Piano. Mayence,
' cfaez le« fila de B. Schott. Pr. ? '

8on ben Reiben ^ier genanhteu Sonfc^ern toerfölat 3eber beim

©Raffen feinen eigenen SUeg. ffiä^renb «tel bie ernflerc ©eite ber

Xenluttft berührt, bie eine gennffe ©ele^rfamteit be* Autor« behwbet,

toerfolgt3«an SJogt me^r i\t mobeme unb letztere. Seibe pnben
aber toieber barin i^ren Sereiniguna*punct, baß eine getoiffe, iebem
©enre entf*>re#enbe

/
mebr ober weniger gu Sage tretenbeSetbpinbig*

!eit benfelben eigen tp. gragt man nun, toel^em Somponipen in ben

toorlieaenbeu ÄBerfen ein größerer Konug eingeräumt merben Bnne,
fo muffen tote benfelben o«$ nnferer »nfi^t — obgtri^ bie« ©a*e
be« ®ef(^ma(!e« ifl — entf$iebcu ben fitel'f^eit 3mprootfationen ju

2:^eil toerben laffen, tofinf^en aber, baß beiben, bie na($ i^ren im
S^aratter t>erf^tebenen eigent^ümliileiteu al« üorjttgti^ fleißig ge«

arbeitete Compofltioueu ju bnei^nen pnb, au$ bie entft>re$enbe 3uf*
merlfamleit Seiten« ber äflujuer unb tefferen Dilettantenjugetoenbet

toerbe. — 3ean Sogt'« lieber o&ne Borte*- ma^en imSlDgemeinen
auA einen too^uenben unb gunpigen Cinbrud, obglei<$ biefelben

naeg te^nif^er Seite ni$t gerabe bebeutenbere 8nforberungen peflen.

einige äRenbet«fo$n'f$e einflfiffe, bie aber be«^alb zto$ feine«*

weg« jur £opie geworben Pnb, machen p^ ^in unb wieber bo<$ be*

merfbar. ffion ben brei Siebern ^at un« ba« jweite (Andantino) am
äSeipen, ba« brttte (Allegro vxto) am Jßenigpen jugefagt. — »Sine

gauj t)orjfigli^e unb ^8^P bea^ten«wert^e Arbeit liefert un« 3ean
8 o g t in bem Arrangement ber großen $olonaife au« @ t i nl

a

?
« Dptx

„3>a« Seben für ben Baren", ör ^at ni^t nur bie Sigent^fimli^tetten

©linf a'« in fi# aufgenommen; er weiß au# ber ^olonatfe burc^ ein-

gewebte geinbeiten in ber ^ianofott^e^anblung einen größeren unb
mannigfaltigeren Seh gn »erleiben, ber im ©tanbe fein bfirfte, cor*

liegende Bearbeitung für ba« mufUatiföe publicum ju einer art 2irt-

üng«pifee werben )u laffen. x.

gflr Sioline.

Ognoj Ctfc^fer, Ötei^oiir^e Sfetttentar^iofin^nfe mit au«*

reic^enbem Urtungöfloffe für bie erflen Unterridjtsja^re.

©rittet Steil. Sanb8$ut 1862, 3of. J^omänn^f^e ©u$*
^anblung (3fy %*}t »>. 3abne«ntg). ?r. 1 gl. 36 Ar.

CuÖmifl ^ugo JCabfcccft, 50 nttyoMfty georbnrJe (Etu&en für

bie »tolme. Settmerife, ©etbfltetlag be« Serfaffer«. $r. ?

3n 3h. 9 be« ^>or. ©anbe« (@. 46) b. 81. Ratten wir bereit« @e^
leaen^eit, bie beiben erpeu Ü^rite ber Xif$ltr*f$en Siolinf^ule |n
befpreeben, unb waren bamal« ni^t gerabe in ber Sage, ein günpige«

Urtbeil barüber abgeben ju tonnen, ©te« SSal, wo un« bet bntte

Itjeil genannten SBerleS vorliegt, fönnen wir un« nur auf bie f^on
erwähnte Äritil jurttefberufen unb toen feuern wieber^olen, baßba«
©anje nur at« eine „3uS ft^ i° b<m bereit« Cor^anbenen" in berCio*
linliteratur ju betrauten fei.

©ie „60 ötuben" tson «ablece!— ber Sekret be« «ielmfpiele»

an bet f. !. febrerbilbungsanpatt in Eeitmerife tft — tragen be«
je^r beföeibenen Jitet: ,fat» ^>ülf«bu(* für geübtere Siolinftirier, be-

fonber« ium Oebrau^e in 2cbterbübung«anftalten"; unb Wir glaubten

bei ber £ur$anbna^me be«S3erfe« wieber eine bergeWÖ$nli^ett©<bul*
meiperjpbfite angebfrenbe Arbeit }u erbliden, würben aber tu nnferen
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<£rmartangen hi erfreulicher 28eife getäufcbt, JBir betamen näin(id>

„Stuben" ja ®ep#t, bie auf cmc toafjre !ilnfHerif<$e «uS&tfbung be«

ba« »iolinfpiel örtemenben tfnjielen, unb bie futtxrf'i^rer fltttKß.

äußeren %nlaaz, a£« au<$ i&rer inneren ©ebentung no^ toon be« *>t*

rectoricn ber Sonferfcatorien unb 2ßuflt|^uttn beamtet unb al« $ülf«*
pubien eingeführt $u toerben toerbienen. 2>a6ei ift ber SRotenpidj unb
5Druä ein j?Ö$ft fanbertt , beutfidjer umb elegaitter, unb ba« eitijtg 8e-
bauern«toert$e ift, bag ber $rei« eine* fo gebiegenen SBerle« — bem
9#upi*2>ir. 3o*fef 3). ättanjer in Seit meritj gwibmet — feiner

5ßi# (angab e megen uns unbetannt bleiben mußte.

]T. ^orr, prafttiMe WmtTftf)tft. 1. $eft. Offenba*, 3oi>.

$nbre, $r. l.fceft mit tyoreüfdjer (SmteUung ig*. 48 Ar.,

oljne t^corctifc^e Süitettung 1 gl. 12 ftr.

2>er Cerfaffer t>ortieaent*t ttautrfdjttte 6 «abflogt, $n biefcm

erften $efte no# fünf anbere ft>Ster nachfolgen ju lagen, nnb fomit

n>irb bie muftfatifc^e Siteratur, nne e« f$emt, in ben Sefjö "ned grö*

fieren berartigen inpruciitten Skrte« gelangen. 3>ec öinbratf , ben

ba« erpe $eft auf un« jjemacfrt fcatr war ein günptger; ber «utor ge$t

mit Umptfct unb pratttf<$em #<$*& tu ber Stnorbunng unb jwed*

magigen 3ufammeßSettnug be« ftöjflufcn SRateriat« m SSJerfe, unb
frierna$ bürfte ba« $eftdjen getw§ mit Sufcen beim unterritftc ö«r*

teenbei werben. Sine weitere unb genauere angäbe ber »ergebenen,

auf emanber feigenben @injeH>eiten fann man un« f<frlieftfi$ erfparen,

ba btefelften beaen anberer ©cfcalea fjanj 5frMli<$e ftnb. 3>ie äöabl

ber emjetaea ©tätfc r bie ben *erf$iebenen 3Äet#ern entlehnt flnb,

tonnte mitunter eine Kräftigere fein. —h.

SRnftf für <&tfmi$imm.

gür genügten E$cr mit Begleitung*

Cfjeoööt Robe, ®p, 30. tPei^na^fs-dantaif ffir gemiföien

<&i)$t mit Segtettmtg befl ^pianoforte, ßtipjig unb SBinier*

tijur, 9?teter»ißtebermann. ^r.SfatoterauSjug unb ©timmen

1 2^tr. 7V» 5Rer- ©ttmrncn einzeln k 2*/a %*•
Sörtiegeube Santate enthalt im @anjen fiebert Sßummem, vnb

jsisar: Rr* 1 S^orat „Äomm Xoä>ttx 3»n k.% 9h. 2 2>rjeU ,,0 n>ie

tomtbetbftr tc", 9?r. 8 S^or „©ißtommen, bn bimmlif^er @tetn je.",

9fr, 4 Duartett O®ott, fenbe beinen @o$n ^etnieber k.", Kt. 5 Äeci*

tarit) n$exbei, o i^r @l5u6igen kJ\ Mr. 6 «riofe „ftommt, laßt un*
b^ten »" »üb 9h. 7 £&or „2)er ^HaettW^na^geietac.". ©ämmt^
ii^e Kümmern bocumenttren ben Somponifieit atfl ein«i ^ettanbten

unb tüchtigen Soufe^er, ber, o^ne ber reinen dimtt>a$>Mttctrf Siattag

ju t$un, e« au^ toerpe^t, feinen Xejten mufitaüf^en ®eifl eittju*

bauten. 2>er S^orat 9lr. 1 ifl &on ber etnbringUt^ften SBirtung;

»S^renb ber &ofa ©obran, befien SRetobte ber Cantus firmus /f9lun

bautet alle ©oifc" iß, in gemej|enem SR^t&mu« fi^ toerne^men läßt,

filmten bie anberen ©timmen einen in jeber Sejieljung öorjüglic^ ge*

arbeiteten giguralgefang au«. ®a« barauf folgenbe £erjett jei^uet

fi^ bur^i toarme Smpfuibuna unb fc^öne ffiinfa^eit au«, mäfcrenb

ber fi^ anf(^lie§enbe betoegte S^or einen nso^tt^uenben Sontrap |"m
»orfargefcesiben S^rjett bübet. 3Me iRummern 4, 5, 6 nn\> «amentli^
SRecitatib unb 2(rie finb bei gutem Sortrage t>on ber angeue^rnften

Sßittung, bie bur^ oen ba« @anje bef^üefienben S^or 9ir. 7 tmuur
me^jr unb me^r geweigert »irb, bi« enbli^ ba« ^um ©djluffe bin auf«

tretenbe Ma«8toso*£embo bie treftli^e Santate in ber fünften, a6*

gerunbetften Söeife ju Snbe ffl^rt 3)en ©efangtoereinen — befonber«

auf «S^mnapen, ©eminarien, Äeat- unb $S$ere* ©Ürgerf^irien — fei

Hefe BSeifm*$t*-Santate — bie 9^ret Sfiaj. ber fiflnigin Cüfabett
Mn $reu|ea bebicirt ift — hiermit jur auflä^raug «tttpfö^len. k.

gftt ^iancfsrte.

«lofepQ ^«i^ä» ffl^frw-ffifntirtt, atrangirt wn S. ftut^arb.
2)re»ben, «botyfc »taner. fr. 5 %t.

Ooljannes Sc^onborf, (Dp. 12. 7Vot> Polka* de Salon. 8er^

tin, «. 3K. ©<6Iefmger. ^r. ä 10 Sftgr.

^uflao ficirige, Craurrmarfd) ffir ^ianofortr. Setpjig, ©reiben
unb (^emnifc, (£. «. ÄUiiim. ?5r. 6 9tgr.

JltC^arb Sc^[cn&rt(§, ©p. 15. Reproche plaisanL Valse de

Saion. gbenbafelbfl. ^Jr. 10 9?gr.

iL. Steeriljuis, ©p. 2. Scherzo Capriccioao. La Haye et

Vüle du.Cap, h\ J. Weygand & Comp. Pr. F. —. 90.

Ärrf. bc Xontsfit, ©P- 206. Danse des Bayadhret. »erlin,

©djtefinger. $r, 20 Wgr.

(fismetftCba ^atbfco, ©p. 2. La Gradeuse. fotf**ÜRajurta.

3)re«ben, ^. Srauer. ^Jr. 8 9*gr.

^ ©p, 3. Romanoe pour le Piano. (Sfcenbafetbft.

^5r, 10 9?gr.

06gtei^ in bem „0$fea«9Rcuuett" ber Iieben«tt>Qrbigc $umor
3ofe^ ^a^bn'« ^ ni^t tertennen l£ßt , f« IHtun toir btmfelben

bodf mfy gerabe einen gan^ befenberen ©ef^mad a*«emmiien. Söenn
$»a?bu für biefe £ömpcptton einen feiten Odtfen — toie erjS^lt wirb
— ate itfyu txfyitlt, bann lonute er mol mit einem folgen %b*
ftnbung«"Ouantum fe^r jufricbea feinl 2>a« ©ert liegt U8« juglei^

im öier^SiibiaeH ärrangement wt, ebesfaö« t>on$ur4»arb bearbeitet

unb in berfeibeu Öerlag«^anbiung (^Jret« 7V> 9igr.) crf^itEen. SSir

tonnen bafftlbe j)nr ©enufeitng beim Unterrichte fftr no$ nic^t meit

fteugeftWttene ßiaüMt empfehlen,

©ic brei @alon-*olta« (»Maxgndrko'S „Koa bijon", „Mr.
BUmrt 14

) Mit 3o*- ©^onberf laffeu un« b« GbmpßnifUtt «I«

einen gas) talentttotfen jtünfiler, ber f^on einen bea^ten«toer^»en

@tab non ©elbpanbigfeit p^ ertoorben (?at, ertennen. ©ein O*. 12
toirfa man p«t« mit Vergnügen fpieten unb mit aBoblgefatlen andren.
S&enfo ^aben n>ir ben ©lauben, baß ber (Eoatyonift au^ anf anbeten

mafttaltfaett @ebie£cnSÖea^ten«tt)ert&e« ju teiften im ©taube ip; »jrüfe

er ba^ei feine Äräfte, bamit er nic^t tu bie allju große fiiujeiti gleit ber
©atonftfreiberei verfalle. JBorliegenbe SBerle be« äutorfi lönnen wir
hiermit nur etjtyfe&lett.

2)er „2:rajiermarf^ t>on 2an je ift ben SKanen be« toorfiurjem

toetpotbenen Sugufl öergt gembmet, unb tß al« too^lgelungene

unb ben beffecen berartiger (Selegen^eit«compDfltionen juiujäf?lenbe

Är6eit ju beieic^nen, bte befonbere« Sntereffe babnrt^ erbält, bag bem
jaKtten I^eUe u* %xw ein SRottte au« Sergf« f^Sner Sß^antape

[Öp. 2) ju ®iunbe gelegt ift. 2)cn greunben be« ffietPorbenen toirb

biefer uRat f(% eine »itttommene nnb em^fe^ea«»ert^e Gkbe fein.

Dbgtei^ bk €omp^ltion t>tn 5R. @c^l*ufri<^ föon bte Oi>a«-

ja^I 15 trägt, toar ber Somp^mip un« b»dj bi« {efet no^ gar ni<$t be*

tannt. ®a« t>orliegenbe SBert jei^t, bag ber Autor ein ganj ^übf^e«
Xatent für Sklencompüffttonen «n nobleren ®inne ^«t. ©aben M
mitunter <mS) ®en>^nli(% feiten ehtgefd>U#cn, in ©ilettantenlreifen

berbient biefe £om?)üfition immerhin feea^tet \\x werben.

eine« Urteil* über bieöegabung %. (gteen^uU1
«tfi««mpt>nip

mflflen »ir un« na$ 3>ur^fi4t feine« Op. 2 no$ enthalten, ba ba«
SBert un« notf tehten tieferen ßtubiid inbte^ttbbibnatitat be««utor«
(>at »erf^affm fiJnnen. fttingt an^ ba« „Scherzo Capriccios o" gerabe

nic^t Übel, unb bietet baffetbe in ^armonif^er ©ejie&un^ mitunter et»

ma* ^iquante«, fo »oüen »w benno^ mit einem, vetteren Urt^eile

einen 3"tpnnct abwarten, mo im« ber (Eomlwiitft ™,ber etttw« An«
läge ju< ©entimentalität ja ^a6en f^eent — mit einem anberen SBJerte

eittgegentritt.
*

Uni* ö. 8ont«ti ^ate« mitberH»ja^l feiner SB erfe bereit« jiem»

li<$ »eit gebra^tf ber „%ani ber »aj*beren" trägt f^on bie Opitfja&l
w
208, aber trofebem ip er in *ejnj auf ben tmtftfaliföeu Ißert^ immer
no(*> totk «urÜdgeMifiben. ®r ip unb Weifet nodj bet ölte u«b ©e-

nj^ntii^e, über bie Ofcerpa^i^hit »ei8 er ni$t ^inan« ju fwnmen,

unb bo<$ »rirb bie gen>8^nli^e 2)ilettantenmelt, bie an fei«? Äling*

tlang-Cffecte ^4 einmal gei^i^it ffott au$ an biefem Dpu« 206 lieber

i^r aMrtgefattm pnbe«. Un« fomtte bie« Berf ~ »we m% fetee

fift^e*en— buediau« n\$t besagen.

5>ie„^Wt(wß*jUT{aw oon e«mer«tba ®ati6t% trl^ein rein

bilettautifdfe* unb grmBinti^e« ©eptfige, mfi^renb We „Wonwnje11

,

ebglei* *wfe»e leine befonberen Öieentbttm«*fefte«*ur6bliÄett läßt,

boij einen ttseit gttnftigerettÖinbnitf*u^nöbeiiim@tairbeip. Denda*
t>if^fpietei*e« Äamen fclkfHbie„«o»a«je"juwa^p m empfeffen fein.
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®tf$äftmti$t be$ SttBgemeittcn ©cittföen 3»»ftfuereinö.

Senn wir Bittet »er ben »e?t«tb ber «Hbtio fc^ct be« „*. 2).2»^»/'ön«ä*<munb3nufitöfieii eine Jffentfofc ä»itt$*fcitt| unter-

Keßen, fo geföa$ blrt, toeil un« btr Eingang con weiteren ®e[djenfen in 3tu«fi$t gefttttt ift- ©a biefer aber m3gfid>er Keife jl<$ no# einige

3eit «erjögern Kirnte, mögen bortSufig bic größeren Serie frier aufgcffl&rt toerben; ber unrUi$e flatalog fptt fpäter b(t« fcottftfiubige Setjet^nig

be« ©tbltotfrefinbentarium« bringen, 3 u8l«# erfutfea »it aber a\x$ hiermit um gefällige ßinfenbuug be« ©erfprocfrenen..

»n Sfi<$ern gingen, at« Oeftrat be« $ru. SRuflMJJr, Soui«
£ 35 ter in ÄSniflSierg , ein :

CHfeTj 2., ©ppemotiföt ?e&rmet&obt für «Iwierfpiti unb SWu|U-

2 »finbe*—*—-—
f ©er €latrienmterri$t. 2. «ufl.—, Harmonie* unb ®enetatba§le§re.

, ©et Staöierfingerfatj.

attOtMni! be«$rm Ottjtab $ ein je, »hrf«atteut>tr(eaermSeipiig^

Sßfiflet, §., ©er Wing be« ffttbetunge*. ®ne ®tubte.

«n SBuftlaücn Dexe^rte £>r. Dr.granj *.2i| jt ber Bifctiotfct:

Berftoj, $., Dp. 5. Grande Messe de« Morts. Partitur*

, Dp. 11. Sara la Boignouae. Ballade ä3Choeurs.

Partitur.

, Dp. 14. Episode de la rie d'un Artiste, Symphonie

faotaatiquö. Partitur unb Stimmen.

•, Dp. 16. Grande Symphonie fu***bre et triomphale.

Sifjt, §•* @$mp$onif<$e ©ic$tnng 9*r. 4. „Orp&eu«." gßattttur.—
, do.9h. 7. „rWWSnge." Partitur.

, do, 3ln$an$: ¥85ariantea ju Sr. 7. «geftfl5uge
w
-

, do. Sßr. 8. „PfroUe fun^bra." Partitur.—,do. Wr.9. ^Ungarn.* Partita«.

• -, do. üRr- 10. „tarntet." partim*.

f
da. Kr. 11. r,§ututenWtatr)t/' Partitur.

^— »4o.8h.12. „©ieSbeale." $«rtitur,

, ©tfmpljome ju©ante'« „Divinaooewnedia". Partitur.

, fianftier*geßiug (jur ®$iaerfcier). $artitur.

~, «n bie Äünftter. gut ä»ännergefa*a unb Dr#efter*

Marita« unb ${atoitt«u«iug.

, 18. $falm fßr SK5uiKr$er unb ürtfeft«, «tarier«

au«jug.

Partitur.

, Dp. 16- Harold, Symphonie. Partitur nnb©timraen«

— — «rtangemwt für $iane*

forte nnb S&iol«.

, Dp. 17.

unb Stimmen*

, Dp. 21.

Romöo et Juliette. Symphonie, ^Jartitur

Ouvertüre du Coraair«, Partitur,

©et Ottitrsei^netc fäentie ber Siftffotyf:

8tfjt f %., ©raner gepmeffe. SlabierauSjug unb ©limmen*

©r. Dr. 3li^atb¥o^lin3Setmat:

Äetlioj, $- f Dp. 17- Grande Ffcte chei Capuiet. 26me Partie de

la Symphonie dramatiqae „Rom^o et Juliette". Strange«

ment für jttei ^tanofotte ju a^t $5nbeu toon Ä. $0%
m

Sifjt, % t
©pmp^ontf^e ©t^inng 9ir. 1. „Ce <ju'on entend sur la

montagne." fpattttttt«

•

f S^cmattf^e« Serjeitfnig feinet SBertt.

$r. £|eobor ©e&lert, ftoufmann in S^emnt^;

©po^r , £., $ moß*@tjtnp&*aie, Partitur.

$u ©Hflaö $et«je *$erg«* ber »iMtot^il:

Schumann r 8t, Dp* 16 (Ärriölerianft)^ 39 (?ieberfrei$ tson ©^en*

borff), 42 (Srauenlie&e unb Sfhtn), 47 (K«bur#DuartiUt, ?ar*

titur nnb ©timmcn !on?ic Arrangement für ^}ianoforte ju »ier

JpSttfxtt pon $4 gfctatcte), 49 (8*omanicr< unb ®aa.abrpX 55

(fünf Sieber für gemifdjten Sljor, Partitur nnb ©timmen), 59

(Skr ©efSnge für gemixten Stjor, Partitur unb ©timmen),

60 (©e^e gugen über beu Warnen „©a<$" für ^Jiancfortt ober

Drgtl), ©rei ©efang^ für eine ©ingftimme (arraugtment unb

Clatoierfcegleitung Mm %U §oHänber), «flegro- (Concertfaft für

jtoei ^ianofotte* Searbeittmg au* Dp. 47 »on % 88»enjtein),

Sitber für 3)?junier*M: (ewfleri^ttt t>o» 3uL ©tern, $eft IH
Partitur unb ©ttmmen), 25tei Ctavjtcrjlilctc ju toter Rauben

(Arrangement au* Dp. 16 unb 60).

granj, «., SUber unb ©efSnae, Dp. 5 (? «efte) r 16, 17, 18, ÖO, 81,

23, 25, 26, 28.

$* »it ben t>3ttifl auegear6eHeteif,#l<m für bie »enu^itug ber ©ifitwtiK! be« «. ®.«.*©.w Aenffttt t?H Ui bem toirftü^«» ÄataJoge

bringen werben, fc mSgert ^ier nur bie $auptbebingungen eine ©tette ftsben.

1) ©a« 9te^t, Sü^er unb SRuftlalkn ju entiei^en, fat \tbti SSitgtieb be# „3L ®. äft.-».", o4er «»# mir ein fol$e«, »ttb pnb Seil?»

gebflljren triebt ju entrichten. ,

2) 2>i« »ü^er unb ÜHufKatiin flnb eiütoeber perfBali^ Beim »ibüotdetar be« SerehvS, $rn. «If reb ©8r ffel (?eipjtg, $eter«ftea&e,

großer Weiter), hi empfang ju nehmen, ober toerbett toon btefem auf fcr)riftli<$e« 5Rac^fu^en um llebetfenbung eine« SBerte«, nni jroar bet

wt^roeiibige^ 0k$er$eit ^alfcer mx per ^op, uitfranürt an ba* betteftenbe SKitgtieb be« SSerein« ejpebirt, toelc^e« fl^ aber betpflidjtet, bie »ürf*

gäbe frantirt gu beroerlpettigen. ©ö« beijugebenbe Serjtt^niß ü6er ba« i^m Sugcfaubtc ift bei ber »ttifenbung flet« triebet mit beijttfügen.

S) 3«ber Sntiei^enbe rna^t fl* t>erbinblt<^:

a) bie ÄMgobt ber ©erfe nSc^t Unger ai« 4 ©o^>n an«jufefe?n, bamti ieue ettwiger anbertoeitiger Wa^fra0t ni#t »u lange

eutjogeu bleiben, ©er einer Partitur für längere 3eit bebarf, (jat bie« )ugle«4 aujuftcigeu, mun er fl^ jeßt bet« »ibtwt^dar

au«bittet ©urc§ ©aumfcügfetteu in ber SQdgabe Veranlagte Ua(ojJ«i ffob befonfer« p «K^üua. ä»§erbtm barf Jteiaer ba«

(Beliehne m trgenb Stmanb, fei He« nun ein SJKtglieb ober Slii^tmitglieb be« Cerein«, toeiter toerlei^en;

b) bie entliehenen 33ü^er unb SHuflfafien in gutem ^aftmit ja ermatten, biefet&e» nAnutttü^ öor cttea öinf^reibungen
mit Sin te ober ©tetftif* ^., üor (Sinflemmungen (D^ren) unb gen>a(tfamer 85ef^Sbigung ber QinbSnbe ju beva^rtn, ra»

bem fdbftoer^lSabli^ Bnw>Epänbig geworbene, befämiijte, äbet^aupt f^U^t ge^alteiie SpempUw ni$i »i*er asgenommen
»erben Bnnea

;

c) ben »ollen »etrag be« IBerle« ju jaWen, »el^e« burc$ i^n vetloren ge^eu ober bergeftatt jugeri^tet werben fottte, bag e* «ml

obigen ©rünben nirj^t toieber }urüdgenommen »erben IBnnte.
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Carl 6. F. Ghrädener's
Compositionen

im Verlage von Fritz Sehnberth, Hamburg«

Op. 9. Fünf heitere Lieder für Tenor von Hob. Reinick, mit

Fianofortebegleitung. 16 Ngr.

Op. 22. Trio für Piano, Violine und Violoncell. (Hana von
Büiow gewidmet) 8 Thlr. 10 Ngr.

Op. 23. Sechs deutsche Lieder für eine SingAtdmme mit Begleitung

des Pianoforte. 15 Ngr.
Op. 2& 8onate (Cmoil) in 3 Sätzen für Pianoforta. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 81* Fliegend Blatter (Präludium, Scherzo, Notturno, Ballade)

für Pianoforte. Der fliegenden Blätter dritte» Heft. 25 Ngr.

Op* 33. Der fliegenden Blättchen im Kindertou für» Ciavier zu
zwei Händen zweites Heft. 25 Ngr.

Op. 24* Fliegende -Blattchen im Kinderton fort Ciavier tu zwei

Händen, 20 Ngr.
Op. 35- Zweites Trio für Pianoforte» Violine und Violoncell. (J o -

hannes Brahm s gewidmet.) 2 Thlr. 25 Ngr.

Op. 36- Zwiegesang der Elfen von Bob. Reinick, für 6etimmi-
genGhorundSoli,Clavierau»xugvomCompomstenlThlr.lONgr.
Solo- und Chorstimmen 1 Thlr. Orchester~Partitur 2 Thlr.

Op. 41. Zwei kleine Sonaten (leichteren Styls) für Ciavier und
Violine, No. 1 in B, No. 2 in D a 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 43* Der fliegenden Biättchen im Kinderton Ära Ciavier zu
zwei Händen drittes und letztes Heft. 25 Ngr.

Op. 45* 6 Lieder von J. v, Eiohendorff für 2 Singst. (Sopran u.

Alt) mit BegL d, Pfte, 1 Thlr.

Den Preis der hei uns erschienenen einzigen Biographie Men-
delssohn' a

;

/tlir JHroMssfoliit-ftortMto).
Ein Denkmal für seine Freunde

von

1 W. A. Lampadim*
haben wir von 1 Thlr. auf 20 Ngr. ermässigt,

Leiptiff, 12- Januar 1863.

J. C# Hlnrlelu'sche Buchhandlung.

Im Verlage von A» »* Oelller in Bremen ist erschienen

und in allen guten Buchhandlungen xu haben t

Hebig» C, (Lehrer an einer höheren Töchterschule zu Bremen)
Liedersammlung für Töchterschulen. In drei Heften. 1, Heft.

Enth. : 61 ein* und zwebtimmige Gesänge. 3 Ngr.

2. Heft. Enth,; 67 ein-, zwei- und dreistimmige Gesänge. 4 Ngr.

3* Heft. Enth, : 52 ein-, zwei-, drei- und vierstimmige Gesänge.

5 Ngr.

Durch neue Ergänzungen wieder gültig mein antiquar. Ver-
zeichnis« einer werthvollen Sammlung von nmaikal. u. hymnolog.

Werken. — Es steht auf Verlangen gratis zu Diensten.

«I, *• §terg*rdt in Berlin , Jagerstr. 24.

Ein Geiger,
der längere Zeit bei einem grösseren Stadttheater als Concertmeister

fungirte, sucht eine ähnliche Stellung. Adressen unter der Chiffre

F, W. nimmt die Musikalienhandlung von C# W* Ksähnt in

Leipzig entgegen.

In der Verlagshandlung von A. D. ftetalea» in Bremen ist

soeben erschienen und in allen namhaften Buchhandlungen vor-

täthig

:

Korth , IL, (Dirigent des Domchors) Atmcahl dretstmmiffer Qeeäng*

für Schule und Haus. 1. Heft. Bieg, brosch. Jede Stimme

2V. Ngr.

Es ist nicht su leugnen, das» für den Gesangsunterricht in

neuerer Zeit vielAnerkennenswerthes geleistet worden ist. DerHerr
Verfasser giebt in der obigenSammlung dreistimmiger Gesänge einen

neuen Beleg dafürundliefert einesehrzweckmässige und geschmack-
volle Auswahl vonLiedera. um dasZusammensingen in Schule und
Haus su erleichtern and zu ermuntern. Das Werk darf daher zur
Anschaffung mit vollem Rechte empfohlen werden.

Im Verlage von A* 19» fSesjrfer in Bremen ist soeben er-

schienen und in allen guten Buchhandlungen vorräthig

;

Knrtu, IL, (Dirigent des Domchors, Musiklehrer am Seminar und
Gesanglehrer an derDomschule in Bremen)Bremischeslieder-
buch geistlicher und weltlicher Gesäuge für Schule und Haus,
Duodez, brosch. 10 Ngr.

Bremisches Liederbuch nannte der Herr Verfasser dies Buch-
lein nicht, als ob es etwafürBremenausschliesslich bestimmt wäre;
sondern weil der Gebrauch dieser lieder in dem Bremischen Dom-
chor, dessen Dirigent er ist, sich als zweckmässig bewährt hatte,

glaubte er durch diese Widmung gleichsam den freudigen Dank
über den Erfolg seiner Leistungenausdrückenzu müssen. Empfehlen
wird sich, wie der Verfasser hofft , das Buch durch die reiche und
für den Unterrieht geeignete Auswahl von Liedern und Kirchen-
gesängen, denen die Sangnoten jedesmal hinzugefugt sind, und eig-

net sich so ganz besonders zur Einführung in Schulen* Auch der

höchst billig gestellte Preis, sowie das handliche Format werden
der weiten Verbreitung des hübsch ausgestatteten Büchleins forden
lieh sein.

Im Verlage von C« F*KAHNT in L*%p*g erschien soeben:

&kW timmeii
zu

„Prometheus"
von

F ranz Jjiszt.
Preis complet 2 Thlr. 10 Ngr.

(Einteln: 8opran L II., Alt I. II. .7'/, Ngr., TenorI. IL, BbmI.IL
i. 10 NgT.)

Soeben ersehien

:

/rftljltirijsfalirt,
Poesie von Joseph Freiherr ?. KicKüentlorfl^

für eine

Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte in Musik gesetzt und

rau ^oftma ». ^üfot»
zugeeignet von

F. H. Tnüm
op. 114. «Vi Ner -

Leiptig. C. F» RAlMl,

%mxd ten Seapaft 64nau§ in Setsjifi-



cSeipjig, ben 30. §<muax 1863.

I Komm« »an i »6er ll'i «0901. JJrt» 9teue ftionnemem ae&men aQt$oflfrater, 6o<$*,

fBufitanen» unb Jhmß*$anblungcxi on.

Jrana ÄrenÖeC, Serantw örtlicher SRet>acteur. — «erlege*: <T. «f. Ka(jnt in Cetpjiß.

trantwfin'f^e »tn$* *Sßafir$. {SR. »a$n) In »erfiw.

löiljan lidjarftfon, Honcftl Exchaag* in Softes. 3d)tunöftinfjigjUr 25an&

& VcFtraan« » Comp, in Http gocF,

£94"titnba4 inKBien.

Irt. irirtlrin in ÄBatf^att.

*. Ädjifer * jftsrabi In $$UabelWa.

3n6«It: SerSlatuaqua her *3eet$otten*8UcTahtt »Hb bie 8et$eiIigUB0 ttttfj»

lanbf an bnfelbe». ffion SU^anbet Sfrrof (6<feluf). — Jtlaitr

.Bftantg: (5orxef»onbeRs (Seipjig, 2>te8ben , Qnßau). — Sagcflgefäi^U.
— Betätigtet. — Itnjcigca.

Der Status quo ber BeetOooen=Cttera(ur unb öte

Xetyeifigung Jlußfanös an öerfetöeiu

(Senbfdjreiben au9 Petersburg

t>on

% 9?ad)bem mir ?enj im (Stnjetnett gewürbigt, ^aben wir

ftju alö Seetljot* en*&ritifer im allgemeinen ju faffen,

ilpin feinen ^Jlafc im ©anaen ber 23eet$cüen«?iteraiur anju»

reifen, einen .^tag, ber titelt meljr ein fo Jjcfyer fein fann.

Jpierju werben allgemeinere 2Infd)auungen notytoenbig.

SDer 3J?enfd) ift bie ©pifce alles orgauifdjen febenä, bic

©pi§e bc« Seben« im UWenfdjen aber ift ber Sntetlect, bie

©pifce be8 Onteflectö bie edjityfungSfrcft in pfaftiföer «unft,

Sßljilofop^ie, ^Jeefic unb 2K ufif. 3>er fdjityferifdje OnteDcct

ift Die ©pifee ber SKaturfraft, birecte göttliche Emanation. $ie
ÖJaturpljilofepljen, ^fiologeu, etnfadjen Seobacbter unter*

fud)en bie diatut eineß Organismus, bietSidje (quercus robur)

jmn Seifpief. <£ie befreiten StBurget, Stamm, Stotige,

Blatter, *8lütl)en, griie^te ^ $eimat$, SebenSbebingungen,

«Stellung ju anberen Organismen , fie beftimmen ben $la£,

ben bie (Sidje in ber ©efammtiJfonomie ber SKatur einnimmt.

S)er Unterfudjungen wäre fein Grube, wollte man fie bem gan*

jen Umfange ber fragen na# führen.

- S« ift eben }o in ber Itunftlrtttf; bie Unterfutfcungen ber

Sigenfd>afien eines ©eniug, ber Emanationen ber itym gBttlidj

geworbenen Äraft ift &a<bz ber SBiffenfdjaft; ^ier, irie in ber

9?aturforfd)ung, werben S^atfa^en t>erjci(^net, 3Jefultate ge*

jogem ©e^en mir weiter. (Srregte „ber Sotanüer" nic^t

SDHKeiben, ber baju !ame, berSi^e borjuwerfen, nid)! bie

9?atur ber Sirfe ju befißen? ba8 ^aefige SWnfter tyrer

©lütter einem SJetfe^en ber ©d)Bpfnng beijuntejjen? Segler

gegen 9iatnrgefe^e lann es in ber 9?atur nidjt geben (eben

fo Wenig wie im wahren ©enie); i^re Anomalien unb 5Kon*

ftruoftüten finb nur SePattgung ber unerföflttertteben, nod)

immer wenig er!annten (Sefe^e ber ©ntwtdelung,

SDHtleiben erregen bie fogenannten Äenner (juweilen TU
rectoren t>on Eonferöatorien), wennfte einer btfijum Srfclinten

glan^enbenSncarnation fd^Bpferij^erÄraft in ber STonbidjtung,

t©ie ©eet^oven, vorwerfen, ni^t bie Siatur eine« 9Kojart
ju befi^en, in tooDenbetfien SBunbern beß JBeet^oben^en
©eniuS (in ber ^aftorale, Sroiea, Smotl*©^m^onie) garnidjt

ejriflirenbe geiler gegen eine eben fo wenig ejtftirenbe 2Hufif*

@rammatif finben wollen! <S8 gtebt unb mu§ eine SQ3iffen*

f<^aft ber Sftuflf geben, wie eß eine 9?aturwtffenfdjaft giebt,

b, ff. eine rationelle, jweifellofe üDarfteKuug ber ©efe^e, bur$
raeld?e bie Organismen ber Sunft befletjcn. Qebe* t^pifc^e

j?unftwerf enthält für Süe, bie, klugen jum ©eljen, D^ren junt

^)Bren i)ahtn
r

einen oollftanbigen (5urfn8 biefer SBiffenfdjaft

5)em berufenen Sünpler ift bie Äeimtnifj ber ©efe^e feiner

Jtunft angeboren. XkS \\t baö ©e^eimnig feine« ©enie^,

unb barnm beobachten wir, wie bie SKHffenfdjaft im JBorjnge

ift, auf i^re ©eric^iefieget einjutragen, waö längft boO Ser-

ben in ben 6d)fyfungen eine« ©ad), 9fto$art, ©lurf,
Seetboten ^ulfirt. Sine ffunfiwiffenf^aft, welche ntc^t mit

bem ftunfltoerfe Stritt biette, fid> unterpnge, baö Äimptverf

in ber $erfon fetner berufenen Vertreter anjuflreiten, wäre
eine

^3

f

eubo wiffenfe^af t, grober dfjarlataniömuä, fh*af*

würbiger betrug ober bemitleiben«wert^e Serirrung, welche

\iü) jum Äunfltjerflanbntg »erhielte, tote tiberglaube, dnqui«

fition unb $ejenprojefie jur Religion.

Heber ©eet^oten ifl toiel getrieben, wirb nod? mefcr

gef^rieben werben. Sine G?rfd)einung wie biefe würbe ben

Sluelegern jur unerf^Bpfli^en ÖueOe. %tun fann ffrttif unb

Snter^retation bie berfdpebenflen 9?icbtungcn »erfolgen, unb

ber grßfcere ober geringere SBeri^ ber Unlerfudjung wixb ron

bem Status quo ber äKufifwtf fenf^aft abfangen, ©leiben

wir nod} bei unferer guf&ttmienPetlung ber 2)2ufifraifienfd>aft

mit ber 9?aturroiffenfd)aft

©ie Zoologie unb Anatomie erlebten jubentoerfc^iebenften

Reiten gorfc^er oerf^iebenfter Eigenf^aften unb 9ii<fctuugen,

tom btofen ©erbauter biö ium f^nt^jetif^en ©enie. Sinem
S)aubenton unb Sicq b

rÄjir berbanft man bie ^jerftetlung

ber S^atbepanbe; SInbere, wie finita, fetten e« mit bem <&*)*

flern,. würben bie Crbner beö 9?aturbau?^alte«; Snbere, wie

93 u f f
on , befafeeu bie (Saht ber ©tjntfcefe, ber ©eneralifirungen,
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I>inreifjenbe 53erebfainfeit,
%
burd> roelcbe leitete fte bte 9ttaffcn

anzogen, bte fiJiffenfdjaft unter tiefe verbreiteten; noeb Sinter*,

nüe Subier unt> @t. $ilatre, Bereinigten tlnat^fe unb

©tjntfjefe, unb oon einem Snoentar be8 £l>atfad>Ud)en er-

warte, unter iljren §anben/bie gforfdjung $um Öeben, ge-

wann fw ften lönfilertfdjen Ätrtbnuf beS p^ifofo^&ifdjcn ®e*
banfen*. 'üÄaa gab biß elegante O&erfläc^tic^feit bcö Stuft*

in Suff on auf, um in bie intterüdjeren(too nid) t inner ften) ©e*

Jjrttomtffe ber Statut ju bringen, ofyne ben Unterfudjangen Hein*

fter Smje(^eiten ba ju entfagen, 100 fotefee ben 23eroet8 fßr bie

8?ic^tigfett beg ©runbgebautenö ber gorfdjung ju liefern im

©tanbe toaren. ßlartyeit unb £iefe führten $u SRefultaten,

fceren lettenber ©ebante, bereu glanjeatbe Sßegrünbung burd)

SCijatjadjeu auf ben erflen SBÜcf al$ SBunber erfc^tenen, tote bie

£erfieüung a priori ber uit8 üerloren gegangenen £ljieru>elt

m$ auf un« gefomutenen UeterMetbfeln burdj <£ut>ter.

£)er statu« quo ber SRufiKrittf ifi »efenttid) Der statas

quo ber9?aturü)iffenfd)aft, toie tyn Subier unb <&t $ Hatte
jw Anfang fciefeö -Sa^r^uuberM sor fanbeu« 3>ie äÄö^Writi!

bat Ujren £)aubenton unb Sinne, fte ijat SiograpJjen, 2Ji«

bliograpfceu, Sotföec unb Drbner, toie Otip OaJ>n unb

Senj; Arbeiter, bie für bie anatotmf4<n «n* foftewattföen

Präparat* eine große 2Jebeutung ^abenj fte beft&t ifcre Öuf*
föne mit glänjeaben @enerftüfirungen> i&) Renne nur SDUry;
aber bie a#ttfl!fritil beflgt no$ feine 8erfc^me(jung ber &ua*

tyft nnb ©tjnttjefe, feinen Suinet unb ©t* $üaire imgro*

gen @anjen t^reö ©egenfianbe«, @o tauge ß$ an i$v ntdjt

ein Äopf beteiligt, ber mit beut größten ©djarffinne grBgte

te4«if<^c ßenutnig, mit tiefet bie grö&te ®abe ber ®ar-

ftettung oon Materien öerbmbet, bie barin ntdjt meniger

©<§toterigJeiten bieten aU bie ÜJarfiettung p&ttofop^ifdKr ©ij*

fteme, wirb bie SKuftUrttit ber Ärone entbehren, toirb ba$

mtdjttgfte @ebiet b er ^ufiftoiffeufcÄaftun befielt* bleiben; feine

öergleidjenbe Anatomie ober ^tyftologie berSÄu*
f i f Organismen ju ©taube gefommen fein.

©o Ijod) tote ber ©eniufl, ber ben ©egenfianb ber Unter*

fudjung ausmacht, mu§ bie SBiffenfdjaft fielen, mel^e baöllr*

i^eil fattt; fonf* ftnb (ginfeitigfeit, Unautangtidtfeit im Kefut*

täte bie unoermetblictyen Uebel* liefern Sbeale näherte fl$ in

Sejug auf ffleet^oben biö [eftt, obgteidj nur ap^oriftifd), am
Reiften @. SC, 8t, ^ offmann- 3n feiner Sfacenfion ber

Smon-Stjmpbonte G^Ugem. 2Kuf.3eitung" 1810) gelang e«

t^m^ bett n>ic^tigften ^unet, ben e8 auf biefem ©ebtete geben

fann f menigften* toefentiic^ ju berühren; i<^ meine ben „3Ä o =

not^ematiemu«" in öeet^oben'fd&en ^auptmerfen, ein

^ßunet, ber ben beften muftfalif^en ftßpfen unfern Sage nod>

ganj unbefannt ober, »a« f^timmer ifi# ptoblematifd? erf^eint.

|>offmaun mare ber ibea(*t)otlfommeHe Seurt^eiter Scet*

Jjooen'fdjen ©eifieö geworben, Joenn er nid)t ein 3e'tgenoffe

Seet^oven'3 gemefen märe, wenn t^n nic^t ba« bamalS no(^

aflju tief fle^enbe 9iioeau ber Öeurt^eiütng in mupfatif^en

Dingen baran ber&iubert ^atte. 5Jon ben $eetl>ot>eu*

ßritüern unferer 3 e^ gebührt ber erfie $1*$ 5Ri6arb 28 ag*

ner in feinen Programmen ber ßroica;ber e^or=@^m^onie f

ber Soriolan^OuDerture. 2ßenn i^ in ?ewj oorjugStoeife bett

SCrager Seet^ouen'fcber Siblbgrap^ie unb Anatomie er*

Umtß fo foCt bamit nid?t gefagt fein, bag e8 iljm an SBertb

bei feineu ©enetatifirungen getreue, ©eine arbeiten eilt*

Jjalten 0ielme|r bebeutfamfte Slnf^auungen in biefer ®e*

jie^ung, n>ie au« ben Sitaten ^erborge^t, bie um Sieles jn

üerme^ren gernefen toären, benen idj au« beni jweiten Sanbe

(©.90 „Der ©t^f in Seet^ooen") M öeet^ooeit-

©Ijnt^efe bie 3>ur$füljrnng ber Analogien in ben ©eiflo*-

ßabieit (Verloben) Seet^ooen'« f ©Rillet1

«, ®oet^e'« f

£V^f e fP €ar^ juja^Ic, mo man tieft; „3)er9?obömontaben*

unb Oa^rmarftafttjl im „Situ«*' unb ,4$erifle«", gefolgt t>on

ber ba8 ^eater abelnben itatienif^en ^Jertobe in ©ijafe*

fpeare (Simeo; Sbel(ente), bie Vtf*o*iföe$eriöbe(£>eiuri4e),

ber perflnlt^ftc 8In«btn(f be« 3)i*^ter* enblt^(^amlet; Star),

bie ©türm* unb S)tang$>eri#be in ©filier unfe ©oet^e
(Zauber, <Sabolt un» Siefre, gte8fo; aßert^er, ®6$), «ieg

über bte gorm (^on Sarlo«; Jaffo, 3p^geme), ^3^^e»eflee

(5eM — jmeiter Sauf)}: in öeet^ooen Reißen fte ,/£ra*

bttton, ßnuucipation, ^uöf&^uuitg itt ber ^ScrfSn'
liäleit"

•Die $ara(Ie(e ift me?fter^aft gebogen, unb fofdjer 31n»

fc^auungen fmb otele im 93ud>e. Seet^ooen*@^nt^efe
ift bie flnftdjt oon ber Oeneflö ber (Sljor'Stpnpljonte an8 ber

ÜJleffe in 3), eine (Sn^üflung be« not^toenbigen Obeen*
gange« in Seet^ot>en, bte fommenben Auslegern ber legten

Üüerte, benen je§t, nadj 40 Sauren, ba8 SRiüeau tintä alt*

gemeineren (lange nic^t allgemeinen)
%
©erftdnbniffee

na^räit, öon größfamt 5Hu§en fein mivfc.*) ©^nt^ef e tjt bie

©f^anblung ber fünf festen Oaartettej fünf ffieiten be* gro*

gen $Ruf»ben!er8, ber bie tWuflt Dom URufictren, x>cn

2on<« un^ Älangfpiel trennte, fte jum poefterei^pen StuöbruÄ

ber Xiefen menf^li^en©eetenleben« machte, an bte baäSBort

ut^t tei^t. Sine nene Stera ber fftixft, bie j»ar äjiet inner*

flert 9?atur entfpra^, aber nid)t früher erreid^t »erben tonnte,

eine $tera, Bie für aHe SJhrflfer unb ^Ohtficirenbe, n>el(^e ein

Quartett nat^ ber ^a^t>n«3)?ojart- <SHe meffen, unoer*

pauben bleiben mu§. 5)iefe ^pfeubomuftter unb ^feubomuflf«

auäleger oergejfen, i>a§ eö auf ben ©ebieten bee ©i^Snen „ber

SDo^nungenoiele gtebt"; fle cergeffen, ba§, toobieSBert*

jeuge ber @eifteet^atigfeit biefelben bleiben, bie burd) biefe

^ffierf^euge gemonnenen 3iefultate burdj ©iriuöfernen oon

einanber gef^ieben fein fönnen; bie Benennungen: ©^rnp^o^

nie, Ouarteft, ©onate ni^t nä^er jutreffen, al8 ba« ©ort
Silo, ba8 auf eine ©djenfe oon Ofiabe pafei, tote auf ba«

®efi^t beä ^efefiet oon SKap^aet.

©te arbeit oon Sen3 über bie fünf legten Ouartette ifl

eine tedjnifdje 3Konograp^ie, bie inbeß, foü ber g*nje ©i^a§

gehaben merben, e|n uo^ tiefere« Eingeben in &ntpnuf)uäl?me,

iebenfattö nic^t ber SKuftlbeifpiele eötbc^renlonnte, berenSenj

ftd> ^u entf^tagen ^atte, meil Serleger Äoften fdjeuen. Sei*

fpiele ftub einem muftfaUf^-fritifc^en iBud?e, U)a« Änpfertafeln

einer 9iaturgef^id)te Pnb.

Der Sidjtigteit beö.ftAtaloge«eatfpre*ert «ic^t bie beiben

erften ©anbe beö 2Bexteö oon 2enj, mit tonaljme ber %b*

*) auf bem legten SKafüfepein Slawen, too bteaBejTc in® auf*

geführt mürbe, berichtete ^^tiö über biefelbe („Bevue et Gaa. music.

de Pari«* 1 26. 2ftat 1861) al« übet eine oeuvre mddioer« et inöxecu*

table in bem Soite, mit bem man einem ©<$ulfna6en jeme Cenfur er*

t^eilL St« »etoei« be« 2Biberfpruc^e8 oon 3Buflf unb Xtp cittrte

6tt^ bie frtegerif^e Spifobe im Agnus, ^u ü>ei$er Intention

ött« fretli^ ntt^t baß 3eug ^atte, ben ©bluffet ju puben (2en$,
n, 4. ©. 153, too ber ffintberfer befleiben oerietefaet ifl). — 2Ban bat

big jeli* bie oon ©eet^ooen in ba« Agaus ßeftbriebenen bebeutungs-

oolten SBorte: „Sitte um inneren unb äußeren gfrieben" —
überfein, griebe fe&t Äricg oorauS; SBeetbotoen gebt auf beuSrieg
mrütf , beoor tx im grieben (außerett unb inneren) eintebrt. — Sine
bei tieften ^utenrionen, bie je ein Äilnflier «erfolgte; Serennuna ber

©tabt, beren Oemeinbe im ©ebete otr^ammelt ifli Jagt treffenb Sen )

tgeu SRiebl unb @$tnbler. ©o trauttg fteJ)i ei nod> um ba«
erflaubniß beö Grüßten im größten Xonbi^ter ber Seit.ü
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Ijanblnng: ,/Der ©ttjf in 8eet$o*en"< äflan finbet <md>

bort ©ebanfen unb Snfityen fcon bleibenbem 2Bert£e, aber

aud> SBiele«, wa« ben ©egenpanb nidjt tangirt, wie ben See t

»

ijoöen- Status quo in 9?«|tanb , ber ni#t am $la$e ip, unter

bem 2en$ nur bie ©efdjicfcte SBeet^oDcn's in &u«füijrungen

feiner Serie in SRußlanb t>erftel>t. 2Kan mu§ wünfd>en, baß

bei einer jweiten Auflage be« Katalog« biefem rafr bie 216-

{janblung „©er ©ttyl in ©ettljoaen" al« Sorrebe mit*

gegeben würbe. 5öon einer SJeroöflfldnbung biefer Sbfranbfung

burdj ?enj ließe pdj »iel erwarten , wenn man erwägt, wie

Weit ber öerfaffer in ber brüte» "iperiobe be« Äatalog« über

jene Sityaublung IjinauSgefomuien ip. Sergeffeu mir iubeffen

md>t, bog er in lefcterer bereit« bie grage beantwortet, bie

aud) nur aufjuPeÖen 9?iemanb gewagt fpatte: „tote untcrfd>eibet

fufe (tedjnifd? Ate geaalt lid?) ein erper ©oft, ein©d>erao,

ein Adagio, ein finale in ber britten *J*eiiobe *>en jtnet?©ä6en

in ber jweiteu? — »te ber SWetobieftyl ?" — £>a mögen ÄtiBe«

gortfeftungen ftreiben, bie grage beantworten: worin unter*

fReibet pdj in ben bret ^erioben ber contrapunctifdje ©t$f?

ben Senj nur foeben berührt, wu bem 33eetl)et>eu, n<\§

einer biefoerbreiteten Segenbe, fo biet weniger al« ÜRo^avt
berpanben Ijabeu foß, ba er bodj eben fowol im Kontrapunct

33adj unb 9ttojart, burd>8eet$o$en multipticirt, barpeUt,

woju in ber 3Ke|Te in SD Raubet al« 2Mtiplicator tritt

gaffe idj JtüeS jufammett, fo fomme idj ju fotgenbem 9te-

fuftate: ba* $udj üon £enj ip bie bei äßeitem toflpänbigfte

Arbeit über ben geipigen SJeetfcofceu, ba« wertybeüfte

SDenfmat ber ffleetJ?oöen*$iteratur unferer Sage, ba*

gunbament fernerer arbeiten- Um Senj in ba« red>te?id)t

ju pftlen, tottt idj fcbUeßlidj fein Sudj ben neueren Seipungen

zweier berühmter, wenn aud) unter p4 fe$r toerfc^iebener 2Bu*

pfgeleljrteu toon europäifdjem 8?ufe öergletdjeh — bem ftrtüel

„Seet^oDen" in ber „Biographie dee Mufiiciens* wn
geti«, SDtrector be« ©rßff eler ßonferootorium«, in j»ei*

ter, berid?tigter (I) unb Derootlp&nbigter SuSgabe (1860) einer»

feit«; bem 33udje be« ^ßrofeftor unb 3)cctor bei Sttuftf an ber

berliner Uni&erptat, 91.33. 3Kar?: „«eet&ofcen, Sebcn

unb ©Raffen" anbrerfeit«.

£er europaifdj verbreitete unb unfritifd? na^gebetete Sir*

tilel toon g 6ttö iß bie SÖieber^olung be« itrt^umreidjen, feil-

ten attifei« erper Auflage be« ®u^e«, ben §6ti« au« ©e$-
frieb*« magerer biogra^if^en ©ti&e entlehnte, bie ba« aj>o»

tvty>(e iBu^*) „SBeettoüen'« ©tufcien im @eneralbaß # Son««

trapunet unb in ber <£om^ofULon«(el)re" einleiiet S6tis
f

beffen OueQe biefer ton tym überfe^te betrug war, ber bie Sir*

betten oon i*enj, -3a^n (Verausgabe ber Oper „Seonore" mit

«orrebe wn 3a^n}
f SDJar? (beffen fßue^ g6ti« erwähnt) bei

Seite Hegen ließ, »erpel in gröbfle Orrt^ümev* $ier nur einen

von »ieten. SDie Ouvertüre Dp* 138 (futy oben)ip \$$ti$ bie

große Seonoren*Out>erture 9?r. 31 Sßon ber Oufeirture

9Jr. 2 fagt 56 ti« ($a%. 317, ©palte 1), pe fei ber erßen

jur Oper ibenlifc^ (weld^e ip benn ba bie erpe?!). g6ti« er-

^a^lt na$ ©et)
f
rieb, bei ber Umarbeitung ber Oper (1806)

babe Seet^oöen eine neue Outjertnre in <£bur (bie 1814 ge*

f^rieben würbe!) compöuirt, bie fei aber nidjt fertig geworben

unb be«$alb bei ber Sluffityrung ber Umarbeitung bur^ bie

Duterture ju ben „9?u in en oon Sitten" (i)erfe§t worbeal

3>ann fagt g6tiö einige QtxUn Weiter, bie Sompoption ber

•) S)en gret«! biefer Cn^flnblerfpecntoHon ^at ©erefum
(„«beitt* aKuf. Sritung" 15. Hot>fm&cr 1K>1) mit abbrutftft ber baffir

bei g nd) « (!) Vorgenommenen $länbcmng an ben oranger gepellt.

,,8?uineH oon UtW fafle m«Oa^rl812 (wa« juf(UIig richtig

ip), -wo bann bie Ouvertüre ju ben „Äuiuen" f«*« 3abre
früher eyecutirt worben wäre, al« pe componirt worben.
SBeldje ©ebanfentopg!ett ! ©ie im St^aifa^li^en, incredibile

dictu, iryt^ümli^e Kompilation be« gelehrten granjofen ift in

iljrem fritif^en Steile womBgtid) no<^ unerqutdii^er. Son
einem franjöpfdjen §Wupt«^at?agogen, ber, ju einer unb ber*

felben 3«i* *>** ©eet&oueu geboren, in an«f^ließli^eni

SDfojart" Kultuö erjogeu werben mußte, war nic^t wo$t ein

SSerpänbniß ber Ij^eren €d^pfungeu in Seet^oüen ju er-

warten. gMi« ip bie SBnrjel berUlibif 4(f f-Hpentngen
beö"©eet^oüen?

f^en ©enin«. 2Rod)te einem hinter ü»o*-
tau wo^nenben Dilettanten ^inge^en, ßlementarbegriffe ber

2ed?nif ju tgnoriren, fo ip einem SDirector be« ©röf feter

.Konfertatorium« ni^t na^nfe^en , in feiner ßobe«er^ebu«8
üon Ulibif<^eff bei bemfelben niibt bemerft ju ^aben, baft

Ultbifdieff ®eet$oben eine« ©d^ni^er« in ber Petenten

©ijmp^oniebef^ulbigt, Weiler, Ultbif^eff, uic&t bie*mca*
©cala gelernt ^atte, baß Ulibif^eff SBeet^oven an»
greift, Weiler, Ulibif^eff, nidjtinäpoggiaturen, Slccorten

unb Or^ePercombinationen unterrichtet war, wiepe in^a^bn,
tfRojart, Söcrubini, im „2)on 3uan' 4 oorfommen, ten

Utibift^eff in ben br ei S3änben feinem JDiojart- $anegt)üfu$,

ein ÜKojart'^inbar, bepngtj biefe Äpoggiatwen, Slccotte,

Kombinationen, bie Ultbif^eff nic^t tettnt, einem 93eet»
Ijooen al« eben fo mete©$nifeer in SÄuf itbeifpielen cor*
l?alt ®er ©efdjmacf Uli&if^eff?

ö, fagt g6ti«v fei

bur$ bie legten ©erfe ®eet^ot>en'« oerlefct worben, wo er

bann ein $«rte«, aber geregte« Urt^eU fiber gewiffe
©teilen fälle (une analyse dure> mais juate de certains pas-

sa^eg). Kine abermalige @ebanfen(opgfett, ba t>on ben 19,

üon Uübijdjeff gegen Seet^ooen anhängig gemadjtrn

ÜMufilbeifpielen nur ein« ber öritten ^eriobe angehört, üon

Ulibif^eff aber gar feiner ffrttif unterworfen wirb, no<^

einer foldten unterworfen werben tarnt, fonbem nur ein un*

logifrfje« ab uno disce omnes bei Uü&rf<beff abgeben fott.

S« ip ber Teniers be« ©^erjo« be« le&teu Öuartett« (Op.
135) mit bem basae osti&ato, ber ba« Unglfid ^atte, Uübi-
f^ef f nidjt gu gefaüen. g6ti« ftftreibt für Sefer, 6ie ntebt

unterfu^en, bie ^inne^men, ttxx9 an«§ranfrei^ fommt 9Äeine

Slrbeit: f,&6ti«, in «ußlanb gerietet" („F6tia, jngd en

Russie'O wirb ben ©ewei« liefern, baß bie* gebanfenlofe

^inne^men ni^t o^ne 8u«na^me ip.

9?ur in ber 3Äuplliteratnr florirert no<^ 3»onPruop täten

biefer Art. 35er öerfaffer eine« gefd^^tli^rn SBerfe«, m
bem ©atomo ein rßraif^erÄoifer, äleyanber ber©roße ein jfl*

bifc^er Sßnig würbest, lame ni<bt gum %ufe eine« 92iebn^r
unb ^o^anne« to. SWöilet; ber ©erf affer einer ©eograp^ir,

in ber Ipari* in Otalien, gtoreig in Knglanb ju liegen famen,

würbe ni$t ^räfrtent einer geograp^if^ett ©efellftbaft; eiu

^feubo«9Bupfgele^rter aber barf einen 3Jeet$oüfit urleum«

ben^ »erfalfdjeti, feine erbid^eten, f^abli^en Kompilationen

jweiSÄal in bie SBelt [^iden unb feine Jaufba^n al« 3)irector

eine« Konferttatorium* mit bem Stufe be« größten Oeleljrten

ber 3 ett *) ^cf^Üeften-

äPenten wir une toon biefem, 8fe<§t unb Äifltgfeit in ber

SBipenf^aft oer^S^nenben S^eifpiele ju etwa« Krfreulic^em, jir

bem genannten Sudje Don 2Karf. SJtarj gebührt einK^ren-

•) „Le Mvantiaaime de tooa le« »aranU en xmunque" ip ber
pe^enbe Xittt t>on göti« in ber auf i$n fc^wfirenben H£erue et Qn-
aette muftic&le de Fari*" I



40

plafc in Diefer Literatur, weldjer er feit 40 Üaljren mit ßtyre

nnb 9?uljra angehört. 3n ©idjerljeit unb Siefe be« ©lirteö,

im SReije ter 3)arfteflung t>erg{td?en Ott 9ftarj einem Der

§eroen Der SRaturforfdjung (fie^e oben). Diefe gtanjenben

ßigenfcbaften gelten inbeg mefjr son feiner (Jompofitionöteljre,

»on feinen früheren, burd> Sen$ ber Sergeffenljeit entriffenen,

^öebft bebeut jamen3ournafartifeln. 3>ie$öorjüge btefer©d)rif*

ten, Onuerttdjteit unb glänjenbe üDarfteflung, finben flcty $war

imSudje über Seet&ooen aud); man füljlt aber, nue bae Sud)

md)t auö innerem 3)range, nic^f burrf; ben atatus quo biefer

Literatur hervorgerufen würbe, fonbern, wie bei ©d>rtf tfteüern

j>on 9Juf t>or$u!ouuuen pflegt, pecumarum causa, gutta unb

SJejHmmung fmb nid>t abjufeijen. 3)aö Sud> ift feine er*

fd>3pfenbe Söiograpljie mit djvonologtfdjem 9?ed)enfd)aftßberidjt

über bie S^atigFett Seetljoüen'e (in Der "älrt beö bortreff

ltdjen, aber me&r nur jum 9Jadjfd>tageu braud>baren 3Bette$

Otto 3a!jn
$

$ über iKogart), eö ifHein ^Uofopljtf^erlrac*

tat aber Seet^ooen'« ©ebanfenweft, eben fo wenig eine ben

&6ti8 unb (Sonforten geüenbe SBerfperrung tyrer Irrwege,

benn ein tUibifttjeff wirb eben fe flarf mitgenommen, wobei

er ben tarnen £fjerfite3 erhalt, wie bei ©elegeu^eit beroon

Utibtfdjeff auf bemtiefflen©tanb^uncte beurteilten föroica»

aiä geiftretd) belobt, waö mdjtetwa ein suum cuique, fonbern

nur ein ungefdjicft ausgeführtes ©eemanoemne tj>, baö mau
labiren nennt SEBer niefct ben 3ttut£ feiner üfteiniuig ija!,

trete lieber nidjt für öeetljoben auf. $>a$ Sud} ift aber

aud} lein $anbbud? in Srt ber $ompofUion«lel?re bon äKarj

,

in ber üou Seerosen fo biet, oft unerreidjt, bie 3Jet?e ift.

Die £ompüfition«lel)re ift eine, in tyrer OeFonomie ben am
£ofIager beulten 35octort$um8 in 33er (in maßgebend

ben $anbbüdjern benner Jacuftaten genäherte, wofcl tyftema*

firte 3)octrin. 3n ben jwet SBänben be« ©ud)e« über 2*eet*

jjooen hingegen ift nid>t ein ÜBtxt bon SBeeityofcen böll =

ftänbig unterfudjt, <£$ mirb fo jiemlidj Ätl(e$, wa8 manson
$}eett>osen befifct, berftyrt, aber eben nur berührt, ojjne

$Jlan, nad) fuüanifdjem SWjugöredjt, beffen Sompeten^

bei SJeetbooen jweifelljaft bleibt

35er ßbarafter befleflter Arbeit jeigt \i<b redjt in ber

ßpifobe beö Surfjeö, wo i>iarj erflari, maß äRoliü, @a\j unb

bergtet^en ©e&eimniffe me^r bebeuten (S8b. 1, ©.86—98),
unb roobei SJiary jn>ei 9ÄufifbeifpieJe oon fic^ giebt, bie in

einem tyecteden SBerfe über Seetfjooen auffallen» 35tefe

Spifobe fnüpft 3??ary an eine $o(emi( mit ('en$ über bie

i^orm tu Öeet^ooeu, in meiner ber <3teg nid)t auf feiner

©eite ift ü)?ary confunbirt gorm unb „gormel". SBou

ber le&ien fprac^ Senj ald öon einer geffel, beten ft$ Seet=
Rotten ju enttebigen t»u§te. (£in Serbienfl uon 8enj ijl ge^

rabe, ben gormretd)t&um in ber britten ^ßeriobe nadjgeroiefen

j^u ^aben. 9Jiit ber Sroica in ber Xfyat ergebt fid> Seet*
^ODen'8 glug über .bie ©renken ber engen ©pbare, in berbie

^at^bn*SWo3art r

f(^e @^mp(>onie lebte. ®er SRaljuun er^

teekert fl<6r ^ er ^art fle^t in« ©reite, neue Ontentionen er-

fortern neue Mittel, neue formen, neue Drganiömen. $n
©onate mie Öuartett, im gugen- mie im öeränberung«ft^{,

in ber Srfinbung ber Santilenen ^5rt Beethoven nur nod)

auf bie innere Stimme, folgt er ber göttlichen ffraft, nidjt

tobten @c^ab(onen (Formeln). 35tefer 92adjn>eiö won Cenj

s *

ift baß ©egent^eil einer ,rgormbtec^ert^eorie" r
»el^c

ibm 9Kar? o^ne ©runb, ibenn au^ ni^t o^ne &bftd}t, bor*

lotrft. Sa« fott man aber erft baju fageu # baß fflarj (An*

l>ang II.) im SJerjeidjni^ ber ©eet^ooen'fc^en^erte mitbem
3ufa$e„nadj bemÄatalogebonSenj in beffen,,Beet-
h oven et ses trois atyles" abbrueft (ber beutf^e flata^

log aar bamate nic^t erfdjienen), jenen Äatalog tion?enj

aber bon Ottern enttlcibet, »a8 be(Jen2Dert^ ausmalt, wie

ein Öaumjn>eig, bera man feine Stattet abgreift, nur noc§ eine

üffutlje abgieöt, biefe 9tut^e alt ben Äatalog oon ?enj pxh
fenttrt, worüber Öenj fidj im ©^tu§n5orte feine« beulten
Serte« mit fo großem 9£ed>te bef^toert. S^ronotogie unb

iHMiograp&ie oon ?enj; bie JRefuftate fiettt 3Karj o^ne
Sitate in ben £e?t feiner joei fflänbe, at« ob jte nie im Äa*
tatoge »on ?enj enthalten geroefen waren. 3)a3 ijl me^r als

pagiat, benn oom Äataloge bon Senj ijätte nie bie Äebe fein

fonnen, menn er getoefen mare, moju 2)?arj i^n entfteöte.

^at ba« öu^ ton SKary über Söeet^ooen in,bib(io=

gtapljif^er Se^ie^ung feinen felb^änbigen ffiertb# fo Ijat e«

anbrerfeiw unb in frtttfdjer einen relatit) fe^r großen. @«
enthalt bie ^^t^oÜpen Änftdjten, Urteile, iöemerfungen, im
allgemeinen n>ie im (Sinjetnen, aber autf) üiei ©6u)ad)eÖ unb

3n>eifelijafte« fe^tt nidjt # jumal gegen ba8 Snbe.

*äu« bem@efagten ergiebt jldj, ba§ baöSuc^ wn3ßarf
über 33eetf)ot>eu hinter bent §DtaU ber SeurtljeUung be«

©egenflanbe«, rote id> benfelben oben anbeutete, unbergleic^li^

meiter jurücfbtetbt, aU baSb'eutfiöeiBu^ »on 8enj, ber »eber

$rofefjor unb ©octor ber 3Jfufit, no^ 2)irector etueö Sonfer-

öatoviumS ift. ßenj erreidjte in bieten Hauptaufgaben ber

23eet^ooen»Äritit ben ^ö^ften ©tanbpunet ber Sxfenntuiß

unb ift, wo er i^n nid)t erreidjte, meifient^eü« auf gutem S93ege

baju* @ar feinen 53erg(ci(^ ooöenbö tjaQ baö öut^ bon

3Äary in öejng auf ben 9?u^en au$, ben 3eoer, ber mit

2}eetljot>eu befannt toerben wiH, au« bem 23udje t>onPeng
gewinnen fann. 2#arj giebt, »a« ju geben tym beliebt;

i'en^ %üt$, toaö jn geben mSgUdj \x>tx; bie ganje ein=

fc^lagenbe Siteratur, alte 0acta, alte 2fnfti^ten {pro unb

contra), %ÜtS um bie i^rer Dpu8*9teilje nad) aufgeführten

SBetfe gruppirt. Unfdja&bar jum 92a^fcfitagen; ein pofltiöe«

gunbament für weitere £^5tigfett, ein gunbament, baö mit

jebem Ga^re an SBertlj gewinnen wirb.

®a« fr anjöfifctye Sudj bon ?enj ging gaujelOOaljrc

lang burc^ bie europätft^e treffe; ba« beutfdjeift, mit fo

siel grUßeremUnipru^ auf miffen fc^af t (idjc ©efpre^ung, ni(^t

einmal burdj bie beutf^en SWufifbtätter ooUftanbig be*

urteilt werben.

3)er ^luöfpru^ oon §obbe«; homo homini lupus i^

entfe^ieben auf bie mufifatifd? Mtifc^e treffe unferer £age
anwenbbar. SlHen bebeutenben ©rfdjeinnngen ift fte eine ge*

fdjworene getnbin, nac^ ben ©tt^worten: tobtfdjfagen, tobt^

fdjw eigen. Onginatitat unb Sftüfclidjfeit- waren Senj nidjt

ju nehmen; ba ^at man tt mit 3gnoriren eine«, allen mit bem
großen ©egenftanbe merfantilif^ in 3ournaten Sefdjaftigten

unbequemen, noc^ gar au0 9Juß(anb fommenben Öu^eß oerfuc^t.

2)tefe Ungerec^tigleit legte mir bie gebet in bie #anb,
unb laßt mid? bie 93itte an ©ie rieten, fo viel in Sljrer 9)?ac6t

(iegt, berfelben 3U fteuern«



41

3Uetne Seüung.

dforrcßponden^

2tt«ig*

2)ie bierte abenbunter&attung für Äammermufttim
©aale be« ©emanb&aufe« am 3. 3«nuar braute bie Ouartette für

©trefrbinfirumente in Smott t>on §agbn, ®«bur x>on ^^erubtni
unb Smott üou ft. @d) über t, fämmtlid? üorgetragen son ben £§.
<£i?ucert*5Iß. 2>abib, Röntgen, ^ermann unb Ärumbfjolj*

aJJuH'^crein Sutcr^c. äöir l)aben bie« SRaf über jwei Son-
certe beffclben ju referiren. SriSffnet würbe ba« neue 3a&r mit einer

©oir^e für ÄammermufÜ am 14. 3anuar. 2>ie J)re«bner0uat*
tettgefeüf3>aft ber $£. fiamm^rmufitcr See 1 mann, %dtx*
mann, 2Reinel unb ®$lit! war jur Süiitttjtrfung ehtgetaben mor*

beu, unb e« tarnen burcfc biefelbe bie Ouartette tn IBhnoQ t>ong.

©Hubert, SuroH t>on 41. Rubinftein unb gbur (Op. 59) son

Bee^ooen jur Suffttbrung. 2)ajwif*en fang ein junger Xenorift,

ber bier jum crftcn ÖRale auftrat, ein @c$üler be« ^rofeffor ©öfce,
#r, 3. ©#ilb au«@olotburn, bie *abetaibe" unb ben Sieberlret«

tl%n bie ferne ©eliebte*. $ie Sreflbner Duartettgefetffcbaft, bie mir

jum erflen 3ßale bßrten, führte flcjj auf* ©ortbeilfaftefte bei un« ein.

Sie ®re«bner Seitlungen djarattertfirt in ber Siegel ber Umftanb, baß

mau bort ntefjr bie Seite ber äußeren Srfcbeinung, bie fliutü^e %t>\x*

fcbijnbeit accentuirt- S/tefet 28abrnel?mung begegneten toir autb bi«*

2)ie 3nftrumente fxnb, mit Ausnahme ber erflen Steinte, fämmfciidjtion

$rn.©d>!itf, unb empfebten ft$, jene Sigenföaft unterftüfcenb, bureb

guten Älang. 3n Seipjig verlangt man einen etwa« pointirteren SJor*

trag, unb bie Seijhingen aei^nen ftt$ bei un« Had) biefer Seite bin au«,

matfrenb jene« erflgenannte SBoment bargen ju &tütn jurücftritt.

hieraus erflären mir und ben ©inbruef, ben bie äJorträge ber genannt

ten Ferren matten. 3)iefelben mürben fe&r beifällig aufgenommen,
obne jebodj *u jünben* SBir flnb audj, gan* äußeriid) betrachtet, an

etwa» größere Rafc$b*it/ *u ein belebtere« Slement gewinnt. @#on
bie langen Raufen, wel<be bie Ferren jwifdjen ben einjelnen ©äßen
madjteu, f<$abeten in Stwa« bem ®efammteinbru<i 3m ©anjen je*

bo<b waren bie Öeiftungeu vortrefflich im 3ufammenfpiel fowot, wie im
eingeben auf bie Intentionen ber Somponifien. SöennbieeüJJai neben

ber weit übermiegenben äinettennung, bie wir ju gotten baben, noeb

an einige Sinjelbeiten ju erinnern märe, bie wir ber Seadjtung em*
bebten mfabteu, fo warten wir in biefer äejie&ung lieber jpätere Sßor*

träge tö f ba un« eine wieberbotte Üftitwirlung in flu«jlcbt geflettt ift.

S« ift unö fperiell betannt, baß bie ©erren unter minber günftigen

Umftanben fpietten. @ie toaren am Sage be« Soncerte« erp ange*

tommen unb febr erje^öpft bur^ lurj t>or hergegangene 3tufirengungeu.
— ©er junge ©änger beftnbet Jl^woc^ im©tabium feiner itu3biibung,

berechtigt aber ju &orjügUdjenSrtt>art unfern @r jeidjnet P4 *«• bur^
pute ©Eimmmittel unb gefuuben, natürln^en SBortraa , ber eben fo frei

tft tjon pörenben 3Santeren wie *on affeetation. üöemna^ fmb bie

©runbbebingungen für ein erfoigret^e« ©tubiunt bei tym m einer

ni^t atlju bäuftg borlommenben Söeife tiorbanben. 2)aß nunnig*
faltiger gefärbte Setonung unb nuancirtererfluSbrucf no^;uüermiffen
ift , bebarf nat^ bem ©efagten faum einer befonberen ffirwäbnung.
$fr. ©<$üb fanb fe^r atifmunternbeEbeilna^me unb würbe na# bem
fieberfrei« gerufen- — 9?üt$ fei bemertt, baß unfer« Söiffen« ba«
lieben«wittbige0uartett bon ©Hubert ebenfo wie ba« »onSJubin '

ftein §ier jum erften 9Jiaie jum ©ertrage tarnen.

2)a« nac^folgenbe fiebente Soncert be« SRufittoeTeiti«

Sa« fünfte mit Drcbefler) fanb am 20. 3anuar flatt. 6« braute an
rt$eftertt>er!en bie Dut>erture jum «2Bafferträgerw ton S^ertt 6ini

unb eine neue bei 3- ©^ über tb im »origen Safcre erftbienene ©bm-
pboniein?tbur^t* 3) t>on %. Slubinpein- ®ie Snflrumentalfoli

batte3RufH-Sir. SÜß mann übernommen. Cr fpielte ba« ©ebu«
mann'f^e ?ßianoforteconcert, Serceufe toon S^o pin unb Ungartfc^e

«^apfobie Kr. 2 v>en g. Sifjt. grau fflübf amen^3}eitb bom
^iefigen ©tabtt^eater fang ©cene unb «rie t)ou g. ©let(^ (SIBanu*

fcript) unb jwei Sieber uon Säubert unb §. 3) orn („($iferju<$t

unb ©tolj" unb *2)a« ÜBäb^eu an benOTonb") $r. 8 laß ma an
bat fehler ftet« bei un« mit großem, nic^t gewS^nlicbem SeifaH ge-

jpteit, erreichte aber bie« 3Kq| burc^ ben Vortrag be« ©djumanit**
fdjen öomerte« eine »irtli# jünbenbe Sirfung. 3)ie Sei^nng mar in
ber Sbat eine meifler^afte , au«gejei<bnete, unb auc^ ba« Ordjefter

unterflü^te biefefbe. febr mefentlic^, inbem e« ba« f^mierige Soncert

tortreffli^ aecompagnirte. $rn. ©laßmann'« ©piel ifl tief inner*

lic^, babei ijl bie große $eutücb!ett ju rübmen, mit ber er e« oeiflebt,

äbnlii^ wie t>. Öütom, fein äc^t mufifaIij(be«Serflänbniß auf ben 3u*
bBrerju übertragen. Sr ifl Interpret be« Serte«, unb b«rau« er*

flart fi^ au# ba« bur$au«3tn[pxu^«lofe, ii) mö^te fagen =8efdjeibeae

feine« ©piele«; man fiebt, baß er e« üerfc^ntäbt, auf Sofien ber

©a^e ben Sarfietier in b£n SSorbergrunb ju brängen. Sr mirlt, in*

bem er r»on innen ^erau« bie ©vmpatbiebe«3 u^ ret8 $u ermeden »er*

fle^t. äu« biefem ®runbe muffen mir aueb, wenn mir ganj flrcng

fein wollen, bem SBottrage be« i£onccrte« üoc bem ber Ungarif<ben

$ÄI?apfobie ben Sorjug geben, fo üorjügli(b audji bie Xöiebergabe ber

legieren mar. Siaßmann ift in erfler Sinie SKufifer, unb bei bem
reiben Repertoire, wei(be« er befifct, bti feiner Serirautbeit mit atten

©rfc^einungeu ber ^ianofortemufit erfcbeijit er wie gefc^affen, at« Di-
rigent eine« Soncertinftitute«, wie ba« uuferer ..Suterpe", bem tynbü*

cum nadj unb na* bie £aupiwerfe ber ganje« Literatur tor^ufübren-

3)abei unterpijt ibn fein enorme« ©ebäc^miß. Sr fpielt, n>ie t). Öü*
tow, pet« ausmenbig. tRe^nen mir biequ feine r»ortreff(icbe

v

£ec^nit,

fo glauben mir mothnrt ju &abenf wenn mir ifjin unter bcn13ianoforte-

»trtuofen ber O^genmart eine fyotyt ©tcüe anmeifen. *Sr mürbe natb

beiben ©orträgeu gerufen, »or bem ^weiten empfangen.— grau Rüb*
famen*S5eit^ leiftete bie« 2)ht Sefiere«, al« bei iferem twr Äurjem
bejproc^ciun auftreten im (Ssmanbbaufe, mo ein ganj befouberer Un*
fterrt ba« ©elingen ju öereitetn fd?ien. Sit Soncertarie tion ®{ei ($

ift ein bautbar für bie ©iugfttmme gefc^riebene« lonflfld, ui^t o^ne

^trfung im ©inne einer Bravourarie
(
nur baß ba« Öefiere, ^x>a^ ber

Somponift ju geben beftrebt ift, unter aü^u bemerfbar beroortretenben

fremben Siufliiffen teibet, ?lucb bie ganje ©ituation erinnert ^u febr

au ©orbilber. Ser ©ängertn gab bie 1
-Urie ©elegenbeit jur finifaltuug

ibrer »ortreffli^en ©Eimmmittel, fomie ibrer <9emanbtbeit im SSor*

trage. 3bre tfeiftungen fanben rec^t beifdüige Sufuabme. $r. Dr.

j anaer birigirte ben erfteu Xfyül be« Concerte«. — SRubtnftein*«
2^atigtcit at« Somponift ift in frllberen Sabrgangen unferer 3 e^*

fc^rift febon mieberbolt unb febr au«fübrlic$ befproeben morben. SBir

tonnen un« baber $kx liiner faffen, um fo mebr, a(« ba« in .Siebe

pebenbe SBert un« feine wefeutlicb neue ©ehe feine« £unftfd> äffen« er*

öffnet bat. 9tubinjlein ift einer ber Öegabteften unferer £eit burc^

grifebe unb 5Rei(^tbum ber $[j)antafte> aber e« mangelt ibm bie innere

organtfebe Sntwicfelung unb eine au« berfclben rcfultirenbe innere

fllotbmenbigteit. 3u« biefem ©runbe erfebeint iu «iele« roiütiirlicb in

i$in, niebt getragen toon mirtlitben ffirtebniffeu, ni^t al« äu«bruct

eine« tieferen feelifc^en ©ebalte«. Originette«, «ebeutenbe« we^fett

mit Snanem, ju ütittn aud) ©emö^nlic^em. Oefter fc^etnt e«, ai«

ob bie fubjectbe sffitütür gerabe^in in Dppofition treten unb ftd> baria

v>erbarten motte. Üöa« 3Ue« trat un« aueb in ben jetjt geborten 2Ber*

len mieber entgegen. Srofcbem biirfen wir btefelben jur äCuffilbruna

emöfe^ien. Ouartett wie ©t?mpl)onie üerbienen biefelbe, menn fic aut?

uiebt bauernb auf bem Repertoire fieb ju balten fcerm'dgcn. 'Butb bie

Mufna^me toon ©eiten be« publicum« mar eine überrafebeub beifällige.

3>er 5Dhifitüerein «Suterpe" aber, in feinem ©treben, 3)lufier*

Programme aufjufießen, bat bur^ bie Sufnabme biefer Söerfe auf«

5ßeue ben Sewei« geliefert, baß e« ibm Örnft ift mit feiner »bfi#t,

atte« 58ea^ten«mertbe ber ©egenmart o&ne Sinfeitigleit, o^ne jene be*

liebte (Sjciufimtät, welker ^>icle Soncertinflitute $ur 3eit no^ »er*

faflen, ju ber ©eltung ju bringen, bie e« beanfpru^en barf. Sr er*

meitert bur^ Sufnabme uener SBJerte fortmäljrenb ben Ärei« feine«

Repertoire«.

Ulm 17. b. 5Kt«. beging ber alabemtf^e ©cfangoerein
«arion« unter fieitung be« §rn. Ri^arb 5H ü Her fein vierjebnte«

©tiftung«fefl, unb b^tte $r. 2Ruri!*5)tr. »laß mann bie ©ttte ge*

^abt/ bie Suffübrung bur^ ben Vortrag einiger ©olopiecen am^Jiano*

forte ju unterpüften. 2)ie Söabl ber einjelnen ^rogrammnummern
legte abermal« t>on bem a^tuug«mertben ©treben unb ber nobetn

Rötung be« herein« rübmlic$e« 3eugniß ab, mie benn au* bie au**
fübrung ber ©efang«üortrSge bem Rufe beffelben &ottflänbw entfprad?.

Siefeiben boten: $falm 23 bon g. ©Hubert, ^3)ie SBafjerfabrt-

bon 3Kenbel«fobn, ,Pgrü&ling«gt©tfen" »on R. Schümann,
tmei Siebet t>on 9R. Hauptmann, fünf „©anberfteber" ton t£.

»5i!ner, „iDiein äBanfö" t>on R. 3RÜUer, ,,©*lacbtgefang
a t>on

t. ©ebnmann, „Srintlieb au« bem 14. 3a$rl)unbert" ^°^ S-©^u#
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Bert tmb C. SDl, m «Be&er*« ,,2;utt^er-©an<^uei',
; außerbem j»ei

Vieber für 2enor mit !J3ianofortebegleitung *on 3. 2) firmer nnb
$>. ©o m.

3)a« Programm fce« t> te

r

geinten a&onncmentconcerte«
im &aalt be« ©etoanbfcaufe« am 22. Sanuar trar in feiiter germ,
rein äußerlich betrautet, ein gut jufammengefWlite«. <E«

traäte jur ffiräffnung «ine ©Qmpbonie (con £ai?bn, Smofl, 9?r* 9
ber $8ttel*f<$en ausgäbe), bann Einen ©otctjortrag (ba« $>enfett1<be
^ianofortcconcert, öorgetragen t>on $rn. atejanber *. £ar)9dt
au« 8 c mberg), eine Cuterture (© eet^ofen, Cty.115), «nblicb jtDei

SJerfe für ^ianofortc attein (*ßri'lubium unb Stube »on Sbojüu)
unb im jtretun Streife abermal« eine ©gmjfyonie (Wr. 3, amoti, t>cn

© abe). Söenn bemofcngea^tet ber ©inbrud be« ganjen Goncefte« ein

fe$t mattet fear, unb aud) baß publicum bem entftre^enb fu^
tur^gäugig um: lau jeigte, fo lag ber ©runb in ber un^affeuben
^ufammen ftellung ber einzelnen SBerte, fotoie in htm Um*
ftanbe,baß immer unbiinmertoiebernurlangftiüetannte«
öorgefüijrtmurbe. $atteman im jtoeiten Steile «ine tfo»itpt ge*

txaqt — natürlich teine<£afceflmeifterfomj>bonie, foubern ein Seit bon
23ebeutun$ unb Originalität , eine ©vmjJbonie fcon *3 e r i i o j j. 8. —

,

fo n>2re bie ganje Situation eine teränterte getreten, ba« Soncert
bätte auf ber ©runblage be« erften Steile« eine ©j>ifre erbalten, in bie

e« auslaufen tonnte, unb ber ©efammteinbrud bätte foldjer ©eflalt

eine «Steigerung erfahren. Ö« ijl ju beftagen, baß man bie* noefc im-
mer ni^t einfielt, baß man auf |old}e Seife ba« publicum metbobifdj

berabhrfidt — 35 a« &pk\ be« «rn.ü. 3«tjvdi trug im allgemeinen,
obgfei^ ni<$t o£ne geuer unb taienrirt, toie e« fia? uu* f}\tx bar*
pellte' no<$ m Bttoa« ben Stemmet be« Unfertigen unb ber uo<b
ui$t feft in p* gesoffenen tünftlcri^en 3nbitoibualität. aud; muf-
fen toxi tym t>or allem eine ju häufige anttenbuug ber ^ebale foroot

im gorte al« im ^Jiano fcormerfen, tt>obun$ manebe gigurennurin
untlarer S3erfc$mommen$eit jur <5rf($einung (amen- 3>a Referent in-

beß au$ in ber <ßro6e jugegen n?ar, fo fann er binjufügen, bag $r. t>,

3ar jvrf* mebr teifiet, at« er bie* 2Ral bei feinem erpen ttufireun in

i'eipgtg'bocumentirte. ffir tepftt Ätaft unb Sieganj, eiuen elartifc^en,

f eften anfälag unb f|>ielt mit geuer unb Beben, ijufätlige iStnflüffe

mügen feine öffentti^e ßeipung beeinträchtigt fyabm.

$teätat.

®a& berfloffene 3a^r f^loß mit jwei Soncerten »cn ^ert>ürragrn*

ber Sebcutiuig* ®er 80- 2)ecember braute bie gt&eite unb le^te

„Hoixte mmicmle" ber grau Slara ©4>nmattumit folgenbem
Programm: ©onate öon ©eet^otea (D^. 27), ©cene unb 5Rü*

manje au« ^?«crejta Sorßia" teon £oniutti, jtoei Siomanien {Dp.
32 unb 28) unb SlotoeKette (2)bur) fcon 9i, 6*umann r brei 3>uette

filt jtoei Soprane oon €^umann unb $crn, Sonate fit itoei

^Jianoforte t>ou 3Rojatt, ©efange J»n SKenbeI«fobn unb @or*
bigtani,?^cmrne(SmoC),fflatjer(£^möff) unk «Stube (öe*bur)
toon 5^o^tn. grt 3Karie ©ied unb Rrt. 8orc^ mirtten mit.

2)rt Eotuert toar tuieberum gut befugt, ber »eifaB ein reifer.

«m 31. ©ecembet fanb im $oft&eater jnm©eflen ber^rmen eine

<-38uftfaltf$c atabemk" flatt. S)afi Programm lautete: „De pro-
funda t>on ©lud, ©umpbonte »on §a^bn(@bur), »rie au« ber

»gdjityfung" ton ©a^bn, Slrtyteconcert für^iano, Violine unb 85b*
ipneett tnm öeet^otoen, Suett au« ^^effonba" *on ®^obr unb
3uhtout>erture ton £* K» t JBeber. 2)ieÄrie fanagrau 3auner*
Ä rali mit ©aubcrleit unb aecurateffe in ber au«ffibrung nnb lieft*

lieber fconanforatbe; ba« ffiuett »urbe öör berfeiben iinb ?>m.
@$norr x>, CaroUfelb ebenfalls treffiid) ejecuttrt. lieber bie

torjüglicfte ffiiebergabe, be* Xtipleconcerte« öon ©eiten be« grj.

SJJane SBied, ber $i$». Äoncert-SK. i( auterbad> unb ftammer»
mufifuft Orüfemacber benoteten itit fefren bei einer früheren ©e*
legenbeü. §x. ©riitjma^er ift in iejjrer 3«t in ben SJefi^j eine«

ß.inj tortrefflicben Snflrumente« gelangt, toelu^c« i^m für bie <5nt*

faüung feiner anerfannt au*gejei^neten fittnfllerf^aft neue« Setrain
tietet. ®ie (Som^ofltton ©lud'« aoüie un« in ibrer menoton ge<

^altenen Seife weniger jufagen. dagegen errang bie $ofcapefle htrd)

kea Vortrag ber ©^mpbonie einen folgen Srfolg, baß ber le(}te ©afi
bcrfel&en auf pürmifa^e* ffietlangcn da Capo ge[pic£t »erben mußte.
§t. £o^eö*5K. Ärcb« birigine. 2)a« §au* toar leiber nur gering

befefct

2)er 8* Sanuar braute bie britte unb lefttc 0uartett«au*
bcmieber$$. Concert-äR. ©Hubert, Äummer, Äörnerunb
©41 ei fing unter gütiger JKittoirtung bed SJianipen firn. 9iolt*

fu§ unb ber $$. jtammermufiter Cauterbad), $«rt, ßißntr unb
SttiU Sin Ouartctt in Sbur t>on2Ho$att f ttio für ^Jitiano,ffiio-

line unb SJtbloncefl in 3)m oll ton SDlenbeUfobn unb 83 ee t&o-
toen'« ©e^tett ((5*bur) Dp.W bifbeten ba« Programm. Leiber toarea

t»ir wrljinbert, bem ffioncerte beijumo&nen.
2)a« fünf ie Abonnement eoncert ber I3nigl. (Kapelle, toel-

ä^e« am 13. ftattfanb, jeid^nete fld) toieberum bur^ ein intereffante«

Programm au*. *l« SRomtaten tourben üorgefübrt: SargieTö
Ouvertüre ju „SXebca*, ein SBert Don großen barmonifcSen @^3n*
beiten unb x>on ber gang befonberen Begabung beftSom^omPen füt bie

Bewältigung tragtf^er ©toffe 3<ngntß jjebenb, unb ©^m^ljonie 3ir. 1

in emofil ton $. SJeit, totl^t lefttere tnbeß nitftt fo bur^jufcblagen
mmücljtc , toie bie toorgenannte Ouvertüre, 2)il ©jjm^onie ifl, mie
bie ©tretctyquartette beffefben Com^onifltn, ein fc&r fclib gearbeitete«

SBert, h)eld?e« ben tfi^tigen SRnfifer in teinem ©atjt bedeupet; aber

ber©trom berßrftnbung ift nur lärglid?, auc^ ma^t Rd) ein anlehnen
an aöerbhtg* gute SRufter gar ju bäuftg bemerfbar. ©0 j. Ö. erf<beint

Der erfle ©at{ ber @^m*boaie bem erften ©a&e btr abur-©i?i»^onie
tocu S3 e e t b 1) e n faft toörtlid? iw^aebilbet u* f tu. Am äReifien mottte

un* no$ ba^ ©cber^o jufagen. außer biefen $t^es braute ba* $rt>"

gramm noed bie Sorioion'UutxrEjire t>otz %Jeet boüf n uubg.3^u«
betf* aranbiofe Cbur-©?mpbome, S>k toÄrhreftlicben tetftungeu ber
löaial. Sa^eÜe unter ber üeitunabe« $rm^aye&-9K. totebb bewähr-
ten ju$ in biefem Soucerte auf« Ißeue. «on gtoiaräger SSirtung loar
ber im faufeuben a^m^o Dorgefü^rte le&« &ns ber ©*mpbo«w w»n
©Hubert.

8m 16. gab ber »£onfünftIei>»ereitt M feinen btitten^ro*
buction«abenb* SenÄnfaiw ma^tebätStrei^quartett 3) bar (Ot>.76,
5ßr. 5)t3»n % $a*bn, g«ft>ieft toott bea <>$. SKebefinb, 28e()t-
bofe, ©cbleifing unb Södmann. 3)aro«f. folgte 3- ©. ^a*'«
(iiattiercoiiciw im itaiienif(^en®^le, oorgetxoceii wi$rn.®<$mole.
Obne bie ebrenbaften ^emübnngen &cs ©pielers nm &ie {)en>cr-
bringun^ ber Seutli^Ieii unb StiatHxt in btr £Ket>ergab* beö htüät*
unierf<bii^en ju n>often, Bunen wr bo^ ni<$t b« söemerfung umer-
brüden, baß ftd> erft kbrutenbere fiigenf haften m bemfeiben concen-
triren muffen, um imi einer berarrigen ^idee beim aubitorinm eine
nad)b«itifle3Birfutw juerjieten, «te ©^mß folgte g. Bä}nittt'9
Octett(Op. 166) für jwei »iolintn, ßiola, »ioloüceff, Contra^aÖ,
Klarinette, ffialbborn unb ga acte

,

v twtgetragen öonben^&, 5Kebe«
finb, SKeblbofe, ©d^teifing, »ödmann, »ruuo *«?i,
«6tfc^fe

/
»örner unb Stein. Siefe fiom^ofition pammt jeben-

fafl« au« einer früheren $eru>bc It* Somponifleii unb ip im SJergiei^
ju beffen f^ätaen ©a<^en ein wenig f$n>acb, am ffßeipen fpra^ ber
jnxite ©a^ „Andante un poao mowo" an, toäbrenb ber fefete @a§
ft^ »ol fd^toertieb SÖeifatt ju enem^eu öermag. ®ie $$. äu«pi^ren-
ben bemübten fid> größtentlriu muiSr^olg um becetKe^ieb ergäbe tie-

fer (Sompoföion fowie be« Duartett«.

»m 25. feierte ^r.3ofep^5Et^atf4tlba«25iabrige3u6ÜSum
feiner 9RicgHebf(^aft am fciefigen ^oftbeater. amaRorgen begrüßte i^n

in feiner Äfiobnung eiuöefangöquartett, au« ben$$.$ofo£erniängeru
©^nort ». Coro Itfelb, »ubol^b, Sicbbergcr unb SBeiß be-

pebenb;na^»eenbfgungbe(felben erhielten bte Äegiffeure be« $of-
tbeater« mit $rn, ?ortb^ toelt^er eine treffliche 2htforad?e biett uub
bem ©e feierten im Hamen fämmt(i4er$)oftbeater*3FlTtglieber ein böcbft
toertböotte« ©efebenf überreizte. 3)affelbc bettelt <tu$ einem großen
©ergtr^ftaü mit fllbemem Unterfafe, ber eine gelfenjjartte bilbet, auf
beffen gelfengrirppen bie 9lameit fcimmttidjer Jbeatermitglieber ein*

gegraben [inb. Xa& ©an;e umfilingt ein fllbemer 8orbeerhr^nj.
Sine mit etner golbenen Äofe unb ??ra umgebene Jafel in ber äfiitte

be« geJfen« tragt bie 3nfd?rift : *£>em ©änger 3* % i ä) a t
f $ e I am

logt feine« 25ii^rtgen3ubtläun\« tjon feinen 2)re«bnerÄunftgenoffcn,
17. 3annar 18G3." ©?>ater t>om ©eneralintenbanten $»m. e. SSn*
nertt} begrüßt, meiner bem 3ubilar ba* beeret ai« *®e(jeimer
ftammerjänaer" überreizte, erfi^ien aueb ^r.©taat«mini|leri>.*euft,
bann eine 2)f^utatton ber fBnigL mufiküfäen Sattle, abgeordnete
üom ©efangwerein „Dxptw&< u. f.n>.; Ötiefe unb 3>ejbeftfren \>oa nd)
nnb ^ern langten an. äu« Äßutgflberg traf ein Ddgemäibe ein,

njcldje« bie 3t>ee toertör^ert^oüo beträ"«jtbie!öafle Sicbatf ZetV.
am abenbe fanjber Subilar ben gerbinanb fiortej im faß überfüHto
$oftb«ter unb erntete eines unbef^reiWiZen »eifafl, mit einem
SMumcn* unb Äraitgregen toetmif^t- Mi**- unintereffant bilrfte fein,

mtm teix anfülle* P baß XiZatfZef n^brenb feine« bieflgen Sa«
gagement« 1441 Partien, baimuter im «greifZü^ 108, in ben *$uae-
notten" 107, ben 2Ka(anielto »2 ä»al, ben «ienii 64, SannbSufer öO
unb So^engrin 19 2Bat gelungen fyat fir iß atfo wfibrenb feine« Die-

pgen fcngagemnt«, abgefe^en toott feinen jabireieben ©a#fpielen oä
anberen i&übnen, attja&tü$ a»56—ß7 *benben aufgetreten* SJebe«
feinen ©ängertugenben, ^{^e attgemei» aei»ürfeigt »erben, ba*e*n>ü:
in Si^atiZef mit ganj befonberem 3)anfe ben ^ratuf^en ®or»
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tSmtfer bcr Äunftwerte 5Ri$arb SBagner'« anjnerfcnnen ttnb %n

webten. 2R3ge i$m uo$ lange oetgönnt fein, für beutf^t Jhtnfi ju

am 13. getätigt« bie bon Sab er unb bem beworbenen I5&«-

btrector fti[$ er berfaßte Operette .©er rStyfetyafte ©afi" jur auf*

fflbrung. Selber waren wir bur^ ba« am ielbigen äbenbe fiattftnbenbe

3lbonnementconcert ber J&ofca^fle berbinbert, ber Aufführung beiju-

wobneru Sem 9Jerne&meu nacb foll bie SJlnfl! manebe« anfpre^enbe

entfalten unb gefaien $aben. S. ©>

»teSIan.

Slm 5, 3anuar fanb bie brüte 6$ra}3&onie*®oir$e be«

8flufii*£>ir* @dj äffet unter SMitwirfung be« Soueert-iK 4>ugo

3abn au« ©djwerin ftatt* iTCenbeUfobu'« feine unb getftbotte

©ommernacbt«traum*Oub*tture eröffnete ba« Soncert unb Würbe wie

bie übrigen Drcbefterroerte, ©djerjo au« btm M@ommewa<bt*traum"
unb ©vm^onie ©mott bon SKojart, mit ©cnauigteit unb feinen

©t^atttrungen wiebergegeben, 3m Sortrage be« öeet&oben'föen
»iolinantcerte« jeigte ft<| uu«$r*3 *b* al« ein ftwbfamer uub wofri-

bega6ter Sßtrtuofe. äKit großem 'Jone, ruhiger uub gewanbter Sogen-

fü&ruug berbinbet bet geetjrte ©afi eine anerleiinenswertbe £e(£nif,

unb fo wäre benn &2e« in beftet ürbnung, weun man ut$t öfter bie

*poefie unb benSbeHm Sortrage, aufwetö>egerabeba«8eetboben'f<be

fioucett fo eulfdjiebenen äafprueb ma<$t, bermißte. Saffelbe gilt au<$

bon {einem Sottraae ber ©bur-SRomanje bau See treten- 2>a«

Drcbe|Ur begleitete beibe ^tecen beeret unb prfici«.

Unter Leitung be« $m. Dr< Samroft$ gab ber „Or<$efter*
verein" {eine fleberite ©oirte unb braute bon Ordjefierwerfen bie

ßubertutc „3Keere« (title unb glüdli<$e Rabrt" bon aHenbel«f*b*,
©$trjo ,$ee 2Rab" au« bet cramattf^en ©bmpbonie „SRomeo unb
3ulte"bou 93 er Ho j unb ©tjmbfauie 3>but bon Seetljoben. 55a«

©djeno ,$ee äBab*
1
jeigte un« ehtmaf wieber bieeigentbündKfc^batt*

tafte S9erltoj\ wel#e baß fiberfinnlt^e ölemcnt be« ©eifkrretefa«

mit ungewSbntitber SÖtttungwieberjugeben weiß, ©ertlüi giebtun«

ein Wad?tfiüd bdlei Räuberei, bo<$ anberer Slrt, tote fle Sfenbel«*
fo$n eben fo treffenb in feiner ©ommetna<!bt«traum*aKuflf {Gilbert;

beim roäbrenb tote in Unterer gern bem fußen 3auber ber in SSatbe«*

jstadjt bei 83onmonfej<$eitt ftnelenbcn ßlfen naben, f(3ßt un« ba« bä*

tnoniföe ölement, in roeldjem fi(b bie Heine Sranmfee bewegt, einen

ffief^ect ein, ber un* in gebfl^renber öntfernung bfi*t, 3" ber §reube^

miqt uns bie ffiotnjjcptum bereitete, gefeHte fl^ n>a§re SSetcunberung

fftr bie SBirtnofttfit, mtt »eldjet ba« örqeper bie unge^uren ®<$»ie*

rigteiten in biefem ©tdefe iibertoanb: ba« fl^tlic^e 3nterefje, mit bem
jeber Spieler feine Aufgabe töfte, »tmirtte eine fe einbeittic^ geniale

Siebcrgabe, ba| bte ^annenben Bu&Örer in ftlhmif^en Seifau au«-

brachen uub eine fofortige Sieberbclung be« ©fciide« hervorriefen,

©iefen £rium^ gönnen ttir ton ganjem §erjen bem genialen 2)iri-

aenten, ber at« 8d?ter Äünpler beftrebt ift, ben ®efdjmad be« größeren
s4JublicMm« ju läutern unb baffelbe jur Srfenntniß be« jeitgemägen

gortfdjrittt« ber Äunft beraujubilben. Leiber b^tte fi^ bi«&er ber

arHßte X^cil unfere« mufitliebenben publicum« au« Mangel an Sdjten

Äun^inpituten barau getoß&nen muffen, bie großen ffierfe unferet

5Dleifter in 5Rad)mittag«concerten am Äa|feetiWe — bte Ferren mit ber

Sigarre, bie 2)amen mit meibli^er Arbeit bef^fiftigt— ju boren, über*

fcie0 in SJerbinbung mit AR ufitp Helen, bte bei ber atö&eten SDiettge ber

3u&8rer ®a« toteber berbarben, toa« ettoa bie 3Bafl claffift^er fiompo*

fuienen ©ute« »irtte. S« tarn bann julefct auf ry^t biel me&r, al«

einen D^renfißel an, unb waren bie legten XBne ber ©^mpljonie ber»

raufet, (0 ging jeber Smbrud im ©etiirr ber Saffeetajfen unb 8ier*

glafer ober gar unter Äinbergefcfcret berloren, 2)ie wenigen Concerte,

^elc^e jebe« 3abr bon bem Dirigenten ber „©ingatabemie" tn ber

ÜniberfitSi in n>ftrbtgPer Seife gegeben würben, reichten nidjt $in, ba«

SDHßverbältnig ju ^eben, um fo weniger, als biefelben nur einem tleU

ueren Steile be« publicum« bon etwa bOO—400 ?er(onen jugängli^
waren, ©oflte nun etwa« SBirtfame« gegeben, fo mußte ein großer

©aal gewählt, etn angemeffene« Drc^efter gebiLbet unb »or SlHein bie

innereSbeihiff^me be« publicum« burd) r3n(llerif4e ©ebeutuug unb
SJei^eber äuffü^rungen gewedt werben, unb bie« Serbien^ (pat fic^

unfehlbar ba* 3npitut, an befjen artifiifctyer ©pi|e Dr. 3)amrof^
pe^t, erworben. SBir ^a6en jeftt iäl^rlic^ 12 (Soncerte be« „Or^efter-*

berein«", unb in biefeu Soncerten ein publicum, beffen Un^ab-l btilw
immer jwifdjen 1000—1400 ^erfonen toariiite, eine gu^örtrjtfcaar,

bereu ©tngabe unb richtiger Xact fc^on au« mausern unferer äerid?te

hervorgeleuchtet ^aben bürfien uub fi<|— wir bef^en e«— au^ ferner*

^in bewähren werben.

Um wichet auf unferet fbeefetten ffioncertberi^t surttdjule^ren, fo

würben au^ bk öbrigen OrjbefterfliWe be««benb«, bie äJtenbeJ««

fobn'f^e Ouberture unb bie Seet^oben^e ©tjmpbome, i^rera

Snbalte analog borgetragen unb mit fc&bafter S^eilna^me com ?ubti*

cum aufgenommen.
®en ©olobortrag bertrat $r. ^ßo^per, Äammerbirtufr« be«

iiltftax ju ©obenjoflern-^e^fngen. Sftan bente fl^ feinen jungen

Rann bon 18 Sauren, bötter gener unb^egeifterung bem3nftrumente
balb immenfe Äraft, balb füßejlen äöobllaut entloctenb unb bie f^wer*

flen ^affaqen mit Äübnbeit unb@ewanbtbeit ü6erwmbenb, fo §at man
*ein ungefähre* «Hb bon bem ©>iele be« ÄfinfHer« unb wirb ben gro-

ßen, bon rauf^enbeut Ä^lau« unb $erb$rruf begleiteten ffitfolg, in

ben wir öon^erjen einftimmen, begreif ftttben. §r. ? op ^ tr fpielte

ba« ^toeite ©0 Uerteianw'f^e Swicett unb efne eigene ^ama(U 56er

brei lieber be« gürftat ju ^o^enwUern^e^tngen, beten anmutbiger

unb melobiofer (tyaratter ben 3u^ätern, namentlich bot 3>amen,

attßetorbentli* ju gefalten festen/— £>em JagetibH^ett JWSnfllet, ben

wirje^t ft^on ju ben er{ien Sioloneefitften unferet $tit jdbleu, glau-

ben wir eine große jjittimft berfbreeben ju bürfen.

©ugen b. ©tum.

Ctfitrertr, Reifen, Cngaßement*-
*—* am 2. gebntar beginnt %xl Srtöt emtSaßfriet am ber-

liner Opembaufe*
•—• 3. Gffenba^ birigirte bor einigen lagen eine SCuf»

fübrung feine« JDrfcbM* i" ber Unterwelt" ju öre«Iau. ÄJon bort

begiebt er .{leb "a^ SSien, wo er ben SBinter bcrbringen unb eine to-

mtfe^e Optx filr ba« $ofepemtbeater {^reiben wirb*
*—

• Die Sule concerttrt jefct wieber in ©totf^olm.
*—

* 5Der fc^on Bfter bon xtn^ erwähnte Sßiamfl Cbarte«
SSebteju^ßart« unternimmt mit bem ®eginne be« gtübüng« eine

ttoncertreife in bitter berftun[t entrücfte Segionen
j
er wirb franjßftfdj

unb engliffb 3nbien
p

SBatama, Staniüa unb bte brei $au^jtpäbte

?lujiralien« befugen* 3""5<bP gebeult er auf öoarbon, 2Baunce unb
äßabagaSfar.fic^ b^ren ju lajfen.

fJtue unb neueiuflubirte Opern,
*—

• Sa« Berliner D^ern^au« wirb al« nädjjie 9lobü5t *.
ffiubinflein*« ,-fiinber ber $aibe M bringen; bie äinnabme ber Optt
„Za 9?6ole" bon ©uftab ©^mibt meibtten Wir 6ereifc«* ~ ©iefer

festere befinbet ft* jur £cJt in Sre«(au, wo biefe« fein nenefte«

SBert am 21 1>. fflit«* jum erpen 3Raie m ©cene geben foHte.
•—

• 8lu«23eimar wirb ber^a.'8.3^ gemelbet, baß ba« bortige

$oft^eater JBerlio)
r
fomif^e Oper «Qeatriee unbSenebict- jur Auf*

jü^rung borbereite; autb fei Söaguer'« *f5Cri(ian unb 3folbe« wiebtr

tn au«ji^t genommen.
*—* 3n 9t om wirb man *2>ie SDla^t be« @$i<lfal«»< junSM

erleben; bafetbft fott n5mtt$ in na^fier 3«t Serbi'« nenepe 0^>er tn

©ceue ge^eu.

3u#;rid)mt8gMj ßrfijröerungeR,
*—

* 35a« iüngft begonnene 3a$t f^etnt für bte ÄunftweJt ein

glorrei^e« werben ju wollen, atffiirfing, ®irect*rbeö 2ei^>jiaer
©tabttbeater«, erhielt bom ©roßberjoge bon «aben bie golbene aRe»

baiflefürÄunflunbaütffenf^aft. Serfelbeberlie^au^bem^fca^ea-HH.
3oje*> b ©trauß in CarUrube ba« 3Htter!ceuj be« 3äbringer
?8wenorben«. fiamillo ©ibori empfing bom ©roßberjoge »on
SBeimar ba« JRitterlreuj be« galtenorben«. t»e?iot, ffi. Waffen,
©erbat« unb 8ieuj?tem*>« würben 00m Äönige ber Selgtcr ju

5Hittern be« IVo^olborben«, ber ^ianift Sranj *enbel unb ©er-
bat« bom Äonige bon Sänemart ju Sattem be« 2)anebrogorbeu«
ernannt. Ser Üönig oou ^reußen berlteb ben rotten *Mblerorben vier-

ter Elaffe bem ^Jrofefior 3. @tern unb ben beiben (Eoucertmeiflern

©anj uub Sie«, fämmtlicb in Berlin»

• 0crmisrhics*
*—

• Sucb in Belgien fc^eint man ji<$ für bie^nnabme ber frau-

jöfif^en Drcbefierfttutmfcng entfe^eiben ju wollen.
*—

* älbeltua ^Jattt wirb mit ibren tie«jabrigen ©aflffielcit

eine 3at>re9einna&me bon 350,000 Jranc« crjielen.
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See SfanMen.
Im Verlage von Fr, HIMner inLeipzig erschienen soeben:

e«ai* , Bichard, Op. 93. „IMe Diubröder" von P. Sonn. Humo-
ristisches Lied für vierstimmigen Mftunerchor. Part, u. St.

Pr. 22 Vi Ngr.
~— Op. 95. Zwei Gesänge fOr eine Bariton-Stimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. No, 1. Der Verbannte. No. 2- Der
Fliederbaum- Pr, 15 Ngr,

Hiller, Ford, Grabgesang nach dem Trauermarsch aus dem Ora-

torium „Saul" für gemischten Chor eingerichtet von Adalb.

Prosehtce. Part. u. St. Pr. 13% Ngr.
Kontakt, Apollinaire da , Op, 16. Six Caprices-Etudes artifitiquee

pour Violon avec accompagnement de Piano. Livr, I. Pr.

1 Thlr. 20 Ngr. Livr. IL Pr. 2 Thlr.—^— Op. 18. Mes Reminiacences. Grande Valse de Concert
pr-3c$d$e d'une Introduction pour Violon avec accompagnement
de Piano. Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.

KÄcken, Fr.
r Op. 74 a. Lieder nach Volkamelodien. Gedichte von

Hobein frei bearbeitet für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte* Cmplt. Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.
No. L „Sieh mich nicht mehr voll Wehmuth an." Pr.

10 Ngr.
No. 2. „Als ein Kind ich noch war. 11 Pr. 77a Ngr.

No. 8. komm Marie 1 „Am ttfer tyn und wieder 1 *

Pr. 7% Ngr,

No. 4. Gisela. „Goldne Zeit, flohest weit.'« Pr. 77i Ngr.

No. 5. „Der Frtthling der kam." Pr. 7% Ngr.
No. 6. Soldatenabschied, „Mein Lieb, ea geht zum

Streite. Pr. Vl% Ngr-

Mayer, Charles, Op, 350. Une rose en fleur, Polka de Salon pour

Piano. Pr. 10 Ngr.
Op. 861. Polka-Mazurka rapsodique pour Piano. Pr.

10 Ngr.

(Les derniöres oeuvres pour Piano Beul de ce compositeur.)

Faul, Oscar, Gp. 1. Frühlingsmelodien. 6 Lieder von Adolf Bött-

ger für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. No. I.

Nach Jahren- No. 2. Ich hör ein Vöglein locken. No. 3- In

der Mondnacht No. 4. Mit der Hose. No. 5. Die Glocken
lauten das Ostern ein. No. 6. Schneeglöckchen lacht und
jubelt. Pr. 25 Ngr.——— Op.2. 3 Sonaten für das Pianoforte. Pr. 1 Thlr.

Komberg, Bern lt., öp, 62- Grosse Kinder-Symphonie für das Piano-

forte zu 4 Händen eingerichtet von August Born. Pr. 1 Thlr.

Stiehl, H., Op. 44. Une nuit sur la mer. Pens6e muaicale pour
Pianoforte. Pr. 10 Ngr.

Op, 45. „Am MuhTbach." Impromptu für das Piano-

forte. Pr. 15 Ngr.

Vogt, Jean, Op. 24. „Les deux truites," (Die beiden Forellen.)

Morceau pour Piano. Nouvelle Edition. Pr. 1272 Ngr.

"Winterberger, Alexander, Op, IL 10 Gesänge für Alt, Mezzo-

sopran, Bass oder Bariton mit Begleitung des Pianoforte.

Cmplt. 1 Thlr. 10 Ngr.

No. 1, „Ein Pichtenbaum steht einsam*' von Heine.

Pr. 5 Ngr.

No. % Chüde Harold. „Eine starke schwarze Barke*'

von Heine. Pr. 5 Ngr.
No. 3. „Ich stand in dunklen TrÄuraen" von Heine.

Pr. 5 Ngr.
No. 4. Aus ! „Ob jeder Freude seh ich schweben" von

Lenau, Pi. 5 Ngr.

No. 5. Kriegslied. „Kein seliger Ted ist in der Weh."
(Deutsch.) Pr- 5 Ngr.

No. 6. Murray's Ermordung. „O Hochland und o Süd-

land." (Schottisch.) Pr. 77a Ngr.

No. 7. „O sing du Schöne, sing mir nicht" von Puach*

iin. Pr. 5 Ngr.

No. 8. Die Nonne. „Im stillen Klostergarten" von

Uhland. Pr. 7% Ngr.

No. 9- Der Schmied.. „Ich hör meinen Schatz" von

Uhland. Pr. 5 Ngr.

No.10. „Mein Heiz ist dunkel" von Byron. Prv7% Ngr.

Wohlfahrt, Heinrich, Op. 40. Lieder ohne Worte far Violine mit
Begleitung des Pianoforte. Anfangern zur Unterhaltung.

Heft I. Pr. 25 Ngr.

„ II. Pr. 25 Ngr.

$Jmr ©*rlaj von <(, J$ fahrt in JWpaj
Appel, Karl, Op. 21* Sechs Volkslieder fttr vier Minnerstimmen.

Partitur u. Stimmen Pr. 1 Thlr,

Baumfelder, !*., Op. 30. Jugend-Album, 40 kleine Stücke am
Pianoforte zu spielen. 27a Thlr.

Brauer, F., Op. 14. Jugendfreuden. Sechs Sonatinen f. Pfte. *u
4 Handln. No. 1—4 k 12 s

/i Ngr.
Brauner, C. T., Op. 886. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine me-

lodische Uebungsstücke f. Pfte. Heft 1—4 a 15 Ngr.
öotth&rd, 3. P,, Op. 8. Zwei Clavierstüoke. No. 1. Roman«.

12*/* Ngr. No. 2. Mazurka-Impromptu, 15 Ngr.
Grftttmacher, P„ Op. 50. Drei Lieder f. 1 St. m. Vclle. od. Violine

m. Pfte. No. 1, 2 a 15 Ngr. No. 3 22V, Ngr,
Handrock, J., Op. 24. Polonaise f. Pfte. lV/% Ngr.

, Op. 26. Etüde de Salon p. Pfte. 17Va Ngr.
, Op. 27. Nocturne p. Pfte. 15 Ngr.
, Op. 3Q, Wanderlust. Clavierstflck. 127» Ngr.
, Op, 31. Taranteile. 127* Ngr.

Kittl , J. I1

., Op. 56. Sieben Gesänge mit Pfte. 227« Ngr.

Köhler, Louis, Op. 66. Uebungsstücke in Melodien- und Paasugen-
. Spiel für das Pianoforte. 127a Ngr.

Jaell, A., Op. <K). Diana von Solange. Phantasie. 1 Thlr.

Kullak, A, Op. 31. Nocturne-Caprice. 127, Ngr,

,0p. 3.^ ltepos d'amour. CanUbile. 127* Ngr.

LSffler , K., Op. 100. Ischler Idylle. 10 Ngr.
Merten, Charles, Op. 7. Valse-Capiice pour Pianp. Pr. 12 l

/s Ngr,
, Op. 9. Deuxieme Nocturne pour Piano. Pr. 15 Ngr.

Mozart, W, A-, Menuett für das Pia no forte zu vier Händen. 127« Ngr.
Bochlich, Gust, Op. 21. Vier Lieder von & Steuer. Für Sopran

mit Pianoforte. 15 Ngr.
Buhüutein» Ant., Op. 50. Charakterbilder. Sechs Ciavierstücke

zu 4 Händen. 2 Thlr. 10 Ngr.
Wittmann r Bob., Op. 37. Zitherklänge-Phantasie für daa Pfte.

Pr. 10 Ngr.
Wollenhaupt, H. A. ( Op. 48. Bilder aus Westen. Vier charakteri-

stische Stücke ftti das Pianoforte zu vierHänden. 1 Thlr. 15Ngr.
Z5Uner, Karl, Op. 24. Sechs Lieder für gemischten Chor, Partitur

und Stimmen Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.

In meinem Verlage erscheint demnächst:

Der

Claviep - Schüler
im ersten Stadium.

Modisches and HeekaÄiselies
in planmüssiger Ordnung

von

Leipzig.

Julius Handrock,
Op. 32. Heft II. 20 Ngr.

C. F. HA1TKT,

I

-^är ^[rttMcrfyicfcr!

Durch jede Musik- und Buchhandlung tu beliehen .-

(Verlag von C. F. MÄHST In Leipzig.)

iiiliii -MelQdien-JJfeiiiOBi
für die Jugend«

Sammlung von 223 der vorzüglichsten Lieder**, Opern- und Tani-
melodien für das Pianoforte. Componixt und arrangirt von

Adolf Hlauwell.
Band I., II., III , IV. k 1 Thlr. 6 Ngr«

Drutf »en Xeooclb 6*nau| in Keipjijj.



jäeipjifl, ück 6. ^tkui 1863.

Bra Hefer £tttf4rtn **förin* i*# Rate
1 Kammer fien 1 rttr i'h Coflctu ^xtM 9ieue n&onnrraaUne6ai«i«lT«püflamttr,C*+-,

tfronj Ärenöct, Cetcmttoörtlidjcr Äebactewt. — Cerleger: £, «f. HaOnt m Cetp^ig.

trt«torin't*e ©»4* * Wuftffc* (SR. $a$n) in 8e*ltn.

«tfrt&tt fug in »jfirifj.

%%twbfnnfm1ttt Bank

t, WflKaanit * €*»*. in Ken? gorf.

f. *d>irtunb(i4 in ©ien.

Bn*. irtc«Irin In XBacftaa.

& A4&ffr * Herobi in $£i{abe (p^U,

3n&alt; ttBcftlHE anf W. ©agn«** «oncertt in ffiien. «Jon g. #. * »«*
icncitt. — ÄecenfUnen; %ttt*x&tx SÖHnterfcetßet, O*. 10- — JUimt

3tüanp: «ortefponbenj (Seidig, Setlin, Steint«.). — £a$e$8tfa)i<&te.

— fccrmtfatte*— 8iterarif$e »Injelgeiu

Jlücftöficft auf K Wagner's Konterte in Tüten.

83on

*/• |>* JTainfiictn.

2Jtan Ijat eö 9J. Sagnex fc^arf oerfttett, baß er, ber

»ort- unb tonberebte Sampe für ben (Srunbfafc ber tili* ober

©efatnntthmft , in unferer üMitte (ebtglidj Söruc^ftüdc auä fei*

nen iüngften Opern bargeboten. 2)iefe Stljatfadje Ijat, oben-

hin behaut, aflerbing« tyr ©ebenflidjeö; intern ffiefen näijer

tretenb, jerfäflt inbeß ber nur fdjembare SBtberfprud?, unb bie

grage IBfi fidj entf^ieben ju ©unften 2Bagner'$. SDenn ffiifl

Ürfte ^attc ber äKeifter aflfjier feine iljm fremb gegenüber*

[teljenbe £örerfdjaft, fonbern ein — »enigftent nad) fielen

©etten l)in — burefy baß $erftanbniß feiner früheren Schöpf-

ungen einer gläubigen unb liebenb burdjgeiftigten Eingabe

fähige«, innerlidjft bereits mit il;m semadjfeneg publicum vor

fidj. 2)ann aber aud) mußte eg tyui emtfnfdjt fein, biefem

einmal m ben ^5ul8 ju füllen. 35er fübbeutfdje Äunpfinn ift

ttyatfädjlid) ein in $1(1 unb debem fpeäftfd) mufttalifdjer.

(Sr tfl, nod) beftimmter auegebrütft, ein inner lidjft melobt*

fdjer. SDtetobie, unb$Toargan$ fpecififd?e 3tfelobte,

ift ber im fübbeutfebett publicum immer unb auSfdjließenb rege

unb ftetö neue Anregungen ^erüortufeube ?ebenöpuI8. 9?ur

burc^ iljre melobifcfee ©Töpfer fraft ^aben bie ®ro§*

meiper ber Vergangenheit, nur bwr$ jie I|at SBagner'ö
Operntrifogte an Ijtefiger ©teile geparft unb ua^getüirtt. Sitte

weitere Eigenart ber (Sfaffiler unb SKomantifer — n>urjle fie

aud) fonft fo tief fie immer tooüe —- ^at auf ^iefigem 2on-
boben bUS nebenher ge^önbet. S)em SÖicner mußte bemt

unbebingter, feinem btö je$t an ber güljmijanb beö testen

33eet£ooen unb feiner progonen^aften 9ta^folger bi$ auf

{R.SBagner errungenenSilbungebö^egrabe leidjtbur^ftdj*

tiger 2ßelo8 bargeboteu »erben, um üjn für ben ^3an*
melobiömu«, ben ftern beö nunmehrigen Sagner'f^en
Eonfc^affen^, nac^ unb nac^ ju gewinnen, hierin —man muß
e« gepe^en — ift ber SUteifter mit feüener gein^eit be«

Xacteg,. ja mit einer ma^aft ibealen Älng^eit ju SBerfe ge*

gangen.

Setra^ten tuir nun bieöoni^moorgefü^rtenSBerfena^er,

fo muß man fein SSorfpiel juben„3)?etnetfingern" mol atSba«

üollöt^ümltcfefte Or<^efterftöd SB a g n e

r

?
« bejei^nen. Ungeachtet

feine« breigüeberigen , ja — toenn man ftreng fixten xoiü —
fogar bierfacb gruppirten, bafjer für Saien im Sttgemeinen

fdjtter faßli<^en 5C^emenbaueö, tritt ^ter jeber ©runbgebanfe

mit fol^er SBefiimmt^eit unb ©djärfe beö i^m eigenen gejang*

litten unb r^t^mif^en SÖefenö ju iage, baß er p<^ b«n ®e*

badjtniffe rafd^ einprägt unb im Onnerften überhaupt fei^t -fjaf*

ten bleibt. ®a« in engfter ©ebeutuug SKarfc^artige, in geizi-

ger gaffung ßnjoralmäßige ber 3»ei erften, ber »oügüttig me-

lobifc^e Xtf$xx$ ber breianberen£aupttljemen teilet biefer ter*

geifttgten Popularität be« tn9?ebe fte^enbenOriefterfa^eflnocfj

überbieö einen in feiner weittragenbenSBirfung faum berechen-

baren, ba^er nic^t genug ju betonenben Soxfc^ub. 2Kan ^at

e£ Sagner me^rfad^ oorgenjorfen, baß bte beiben erften an

bie ©pi?e feine« SBerfeö gefteüten Jljemen nidjt ^inrei^enb

gegen|äfeli<^ abgemarft ju einanber treten. Setbe ^jaupt«

t^emen tragen namlid}, n>ie f<^on obenertoa^nt, ntarfdjartige«,

ui6i(bttd) gefaßt aber t^orafartigeß (Sepräge. 3)enfelben£aDet

^at man gegen bie jttette ©runbgebanfengruppe blefeö Sor=

fptelS gettenb gemalt, ^pier ftnb tS benn »teber ganj fpecteß

auö fid} berauöfiugenbe, ba^er mefentltc^ melobifc^ gefärbte

Qnngelglieber, bie batb getrennt, fcatb vereint in ben baä ganje

Orc^efterftüd umf^tießenben Serbanb gejogen »erben. 3d>

meineöt^eile fe^e in biefem aüerbing« t^atfacölic^ begrönbeten

Umfianbe üielme^r einen ©porn ju nadibrucföbotlem Betonen

beö SBagnev eigent^ümli<ben geingefü^jteß. £ieian feinem

©cbaffen (angft anerfannte, unb ton SBorurHjeitefreieii aud>

berounberte fhrenge, ja ^e^re gotgeri^tigfeit feinet ®enfen8,

SßoDen« unb ©eftaiteuß fe^rtc für meine Uebeqeugung gerate

iu biefem £uge*tyre toeitaug berebtepe, f^tagenbfte, glauj*

DüDfte ©eit&^erau«.

Ueberbaupt bürfte an biefer ©teile ein »enigftenä aQ*

gemein berfid)ernber^intoei8 auf bie tief bergeiftigte Sogif be«

aßagner'fc^en ©djaffenß nid^t ungetec^tfertigt erfebeinen.

3)iefe tfogif inbentificirt fic^ bei i^m, |a oon öeet^ODen'8
legtet ^eriobe aufwarte überhaupt lü aDen ^etüortagenben

5Reubeutfd?en in befl-^egerfdiem ©inne mit ber üWetaplwfi!.

©ie ru^t ba^er auf tieffter ©runblage. ©ie ifi boüburefa-
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•getftigte« Cebenöetement neueren ©Raffen«. ÜBieje dtotywen«

bigteit JjMjfler uub jugteid) inncrtic^f^er Raffung gebt in fwjj*

liefern ©orfpiele fo weit ba{j oonblofenftütt^oteriöeglettuufß*

Timmen barin feine 9?ebe ijf. 3ebe (Sinjeigeftatt be« meitoer*

jroeigten Orcfiefter« oerffart fid; »ietmel^r in tiefem ©türfe ju

eigenttn tliefid^erau«nngen, jum SWelo« umfaffenbfter Se*

beutung. -3* $ebrau$e Ijiet ba* 2Bcrt „terf(firra" bopptl*

finnig. 3)er geizige Chili beffefbe» ift foeben im Hflgerwineu

erirtert morben, fWein aud> forweil fallt bie in tiefem ffiag*

ner'fdjen Ordjefierroerfe, trog brettefter, allein ergoffeuer ©e*

fang«« unb ©ebanfenftrömung, toaltenbe Älar^cit f §üflc unt>

SBcbeutfamfeit alle« barin 9tiebergelegten fdjioer üt ba« ®e-

nndjt* <5« ift, wie fd)on oben angebeutet, $anmelobi«mu« ur*

, btlbtidtfer gaffimg , ber in biefem 33orfpieCc jebem cmpfang-

li$en £5rer entgegentritt 3ebe Stimme giebt \\<b ai« Sigen-

v toefen, al« burdj unb au« fid) felbft retenfce« ©efdjopf. Oebe

berfetben ueiß uns ein im weiteren Verfolge jufebenb« Hift*

votier ausgeprägte« £i>ema Ijinjufteffen. 2>ie brei auf ben er*

ficit ©lief fcertorfprmgenben ©runbgebaitfeu biefe« be$ügüd>

ber örfinbung, Arbeit, ©Jieberung unb ord^eftrafen $u«=

fiattung wa^r^aft riefigen SJorfpteleö fmb eben nur ©tü?en,

äußere önljaltepuncte für ta« geiftige (äinleben in tiefe toeii-

»er^eigte Äette mufitalifdjer ffitgemoefeu. Streng genommen

liege ftdj E)ier eine ungleich reifere gülle felbfiaubtger lijemen

unb üt^emengruppen uadjtoeifen, biejUbenflarau«gefpro$enen

in efcen fo uotymenbigem nue fein abgeftuftem^ufammenljange

flehen. 9Benn i$ oben ben £$pu« ber beiben erften fogenann*

ten §aupttl>emen at« ntarföarttg bejeidjnet ^abe, fo müdjte idj

biefem äuöbrucfe eben nur ein* rljijtfymifdje ©eutuug gegeben,

toiffen. 2)er &ern biefer ^ertorfprtugtnben gebanflidjeaÜuell"

puncte liegt bei SBettem tiefer. <S« ftub (Jijiorafaeifeu mobern*

per Raffung uub Prägung, bie un« ba entgegentreten, unb au«

beneu ba« 9?eligt&«*©9mbolifd>e ber fpäter teytücö gefeilter*

ten3oljanm«tag3feier fpred)enb£ertorge$t. 2Beri$n*n2ftangel

au ©egenfäfcltcbteit $um 35ortourfe madjt, ber fe^e fie erfi ge--

nauer an! $er gtei^ 2Infang« ju Xage fommenbe £$oral

atljmet feftlicb aufjubetnbe Urfraft; ber gmeüe hingegen tragt

eine eatfdjkben nulb'befdjault^e 0arbe. $ie2ftarjd?formbient

beiben fernen nur alö StnjjenfjiiQe. Sie fenn^ei^net fo rec^t

fc^arf unb auäbrud£«t)cQ jene« baS gan^e SBerf — fo n>eit ei

roenigflen* bifl je^t mortli^ uub uujfifalif^ befannt gemotben

— ttcfgrüubtidjft erföUenbe, äd)t populäre äBefen. 3>ie $ar*
utonil, befauntlic^ eine ber fiärfften Seiten SBagner'f^en
Üonbi^tenö , ^ätt an biefer ©teile beut befdjaulic^enS^arafter

genau bie Sage* ©ie ift n>u^tig unb toei^eöofl in tiatm @rabef

cer und felbft bei SBagner, eiuem ber reiften unter ben neuen

£arm?ttifern, nur feüen in fetter ©rogartigftit begegnet.

<&8 fontmen barin Slccorbe, namenUi^ ^or^lte&ilbiiKgen ju

Sage, Denen man bLÄ^et, mennäber^aupt, nur feiten In fo rei=>

dier ©etcanbung begegnet fein mag. Ueber bie ftraffe 9?^t^*

mit ber beiben ^auptt^emen, tote über bie ammu^tg*meid}e

garbe ber äbtigeu ©runbgebarfen mürbe f djon oben anbeutenb

gefprodjen, 3)i« contrapunctif^e Sirbett tfi Ijier nja^aft riefig

ju nennen. Slbgefe^en ton ber Sewenbung ber beiDen erjlen

<!pauptt^emen ^u aOer 21 rt anregenber S)etaiU, jnie j. 33. ju

SJergrojjerunjjen, SerHemerungen, <£ngfüjungen, ju gaujen

ober t^eiltoeifen^a^abumngen unb9iad^a^mung«fetten f fomutt

l^ier inöbefonbere ber blenbenb teirfungßöoQe, urfraftige 3""
famraenftoß alteö gedanflidjen ^auptin^aüe« biffeS SiorfpseleS

auf einem feftfieljenben Saffe {Orgelmmcte) in na^brßrfli^en

ÜJetradjt. Sier gang felbftänbige feinen, im Verlaufe beö

5Tonßficteä gefonbert üorfommenb, merbcnba mit einem feltenen

©{^tounge, einer genialen grei^eit unb mit einer eben fo jtfcin-

^eÄ>«t ?ogif über einanber gefieHt. Weiitem 35afftr^aften ift

Diefe eben bezeichnete ©teile ntd)t bto8 einer ber bebeutenbflen

§öljepuncte SBagneffcijen ©Raffen«; fie ifl mir unbebingt

bai an innerem ©ehalte nnu äußerer 2Birlung8fütle ^eroor*

ragenbpe, toa8 \$) bisher in neuefter SDZuftf gefunbem 3^
felje in biefem 9Xadjt* ut» ^ra^tmwuente etwn&er^D^fi»nig*

jien ^ad)I(&ttge an Ba#*SBeet^e»en f^e# f
twk eine $ro*

pljctie «c^t »it*er mittragruber €p»d>ra ä^ten ^ontk|fnte

in ber #ütle contrapunctifc^er formen, unb jtoar einer berter*

rctcfeltfien Arten biefer ffunfigepalt r nämlidj be« fogenannten

öUrfac^en Coutrapunrtefi. 2)a« or^e^rale garbenfpiel tp in

fraglichem Jonllücfe n>of ba« reic^fte, anregenbfte, baö bem

SKupter bi^er auf mobernem 23oben oorgefommem S8 läuft

Mi) fytx toieber SlUe« auf bie fäon ob^n angebeutete, bttrdj»

©eg inbbibuaüfltte, panme(obifc^e ©timmffl^rung«n>eife, eine

et ^tSgttantefien (gtgent^ümlid)!eiten 2JJagner^ f Ijutaue.

ZkS bebeutung6t>oße, immer toctter unb farbenreicher ent-

»idelte gro§e $r& ©a4 Ä Seet^ooen,f^er äwegungen ift,

n?enng(et^ in aßen frönten ©<^i5pfungen SBagner'e fdjon

fenntH^ toorgebübtt, in tiefem »orfptele ju einem £tyegrabe

lex ©ntfaftung gefommtn, ber.einjig in feiner ^rt ju nennen,

ja, ben mellet^t ber ÜÄetfier fe!6fi in ber ^otgejeit feine«

©Raffen« taum erreichen, ttiel toemger überflügeln bürfte.

5nbeß i)at e8 mit beriet Sov^erfagungen gegenüber foflüfftgen,

fortf^ritt«!räftigen, ntut^igen unb fähigen Äüaflematuren,

gfetd^ berjenigen, mit aeldjer biefer Suffat} ju t^rfe^ren be-

rufen ift, atterbing« fein ÜÄißlic^eö, 3Ba8 un« SBagner I»ter

gegeben, ift erfjebenb genug, ftxtutn xoix une beffelben unb

grübeln tüir ni$t bem möglicher ©etfe noc^ ffommenben ober

3itc^tfommenben nad).

Stimmt int ^orfpiele ju beu „aÄetPerftngem" bie tt?ema*

tifdje arbeit einen — feie gejeigt — tit^ramben^aften
ging; fo tagt in bem jwiten \xn» bargeboteneu Ocdjefterpüde

ber eben genannten Qptx j[ene in baö 3Buji!alif<fre überfeßte

„abfofute tWet^obe" ober „©elbpbewegung btö ©ebanlen«"

xjon.i^rer liebenömürbigften, aninut$retd)ften Seite.

$)ier uiöfpielen einanber jmet meber in einzelne ©ruppen jer*

legte fernen, ©ie ooöbringen bie* in graji&«^umorifltf^em

©inue, ber uns bisher in feinem Sagner'fchenSebilbe fo be*

rebt entgegengetreten. So tagt une benn aieber eine gang

neue Seite biefe* reifen n>ie reidjen ©eifteö entgegen. t)ie«

jaubetöoße, fc^rittmeife fic^ gipfeinbe SLonfptcl »örtlidj ju

fdjtlbern, ^4It fc^toer. ©t fttoa« mnf man ^oren uub toieber

^oren, bann mit Harem, {fing/ebenbe* Slitge in ber Partitur

fe^en unk mieber fe^en, b«rd^en!e*unbb»rd)fübten, um feiner

Söiilung gan^ tnne gu derben, ^ier vermag bie gemiffen^af-

tefle »wxl^fi mix einen matten Hbüatf^ ju geben, 3* öer*

jic^te ba^er auf ba« in mir feft &efdjlojftue 55orne^mew. Ser
übrigen« ia4f folgern Idgcjatige ber balbget^eilt, balb in aller

güde ^eraue trete nben £)rc^e|1ecmaffen , nadj fo burdjft^tigem

ßrfttngen jtoekr fdjon glet<^ bei urfprüngli^em ffirft^einen ob

iljreö ?iebreigee im ©iisne *»b ©eifte fefi^aftenber Sternen,

bereu auftauten B«lb in biefer, Mb in £ener Drcftepergegenb,

balb in mehreren juglet^ offenbar mirb, noc^ 3toclH an

9B agner*« melobif6er öegabung unb 2»ei|ierfd)aft ^egen

follte; ber ttjfirbe fi^ göitj e*tfdfieben als tat öorauögefafit

UebelnM)Q«Rbet tunbt^un, uttb allen SRedjte« auf ba« gä^ren

einer Debatte fcejÄgiic^ tiefe« ^unete« mü Sinem ®$\aQ£ be«

geben. (Einem Sollen würbe auty ba« genauefk 9}a^meifen

be« fielen ^ier nieber$elfgten, melobifcfj unb ^armonifd)«mobu«

laiorif(^» (Sinjelfd^nen Sticht* frommen. <Eben fo Mrljätt e«



fld> mtt bem <mf abfolut melobifdjer ©runblage ru^enben, fo

bur$ wtb burd> »obigen öinbrutfe ber „9farebe Rogner« an

bic SJerfammfung", 6« ip toie« eht ©cfang«jlücf coli bieder-

teutföen, fidjt barbenljaften ©efenfl. ©a« 5C^ema ftbigt audb

fjier in mannigfattigpen ©epalten $tnbur$. «5« äußert pd)

&oü Ijcrjttd) aufmnnternber Sertbtfamtett unb burdj eigene

ffraft gemimtenber Ueberjeugungöwarme. <£« fei an btefer

©teile nodj jene funpöofle Cinfadjljeit betont, traft weiter

l-ie« au« reitt ntenfc^U<^emS>Tange^eratt2pn0enbc3^ettiat^ei[8

mobulatorifdj fpannfräftig, tfjeil« fhtnig verfettet mtt bem et-

ilen ©ruubgebanlen be« Sorfpiet« wie mtt bem erpen gactor

begabte „Serfammlung ber äÄeiperflugerjunft" barpeBenben

Drdjeperfafct« weiter geführt »irb. 83emerfen«wert§ o& feiner

getu^eit ip fyier auä> fofgenber £ug: &**** wn f^ttlftt 6e*

t
tonnte Sternen tommen in biefet „Änrebe $ogner8" hnmer

* nur ju b urd>fd) immer über, niemals ju t) oller 9t en &er*

ung. 5)a« ©ijm6üfifd)e btefer 9htauce Hegt t>or jebemSeyteö*

hmbtgen— im $foblitfe anf gebaute« J&rudjpücf wenigpen«

—

offen ba. <B« liefert einen ©eleg nte^r jur pfadjofogtfd?*

fcfjarfen 61}arafteriprung«gabe SBagner'«, alfo jttr weitau«

parfpen mrter feinen üielen Parfen Seiten.
• Heber alle ferneren ®ar&etungen an« SBagner'« neue»

, ften Serien muß t$ tfirjer fein* 8Qe* 5&i^ertge Ijabe tdj ge-

flößt auf $ören nnb ^artiturenetubftcf gefdjrteben. HQem
nod) ju 33efpred)enben gegenüber feije td) mttty inbefc au$*

fc^liefeenb auf bie ©tyfeerimg meine« tm blofen SlntyBren ge*

wonneneu <Sinbrnrfe« ©erwiefen* J)er „®affürenritt" ip baä

glanjsoüpe STcngemäfbe, beffen wehte Umfdjau inbiefer 6eptmm*

ten Art SKuflHheratur pd> ju entpnnen weift. 25ie« gilt üon

bem $ter aufgebotenen ordjepralen tüte accorblid)*mobnlatorifd*en

fäetdjtyume. Slucb in biefem Sonfifirfe bewegt pd? iebe \Jnpru<

mentalgruppe in burdjgretfenbfter SJebetrtung felbpänbig. SDie

rapto« auf» unb abmaUenben gebrochenen Sccörbe ber ©eigen,

ba* ben eigentlid?en ®efang füljrenbe 2Med> nnb ber ja- biefem

fernigen, na<$brücfli($ betonten Sorbergrunbe abgepnfte feine

(Sontrapunct ber ^otjblifer geben ein Silb-, ba« an Ueppigfeit

wol feinen Webenbuljler jur <Btitt Ijat. Jtfe ^iet erjtette

SHa^ttoirfung ^at einen »eiteren, eben fo feften aU tiefen

$>aft an ber fap 3U 8 f^ r 3 tt8 8awä eigenartig äberrafc^enben

^armonif unb Ä^t^mif. On er^erem Einbilde treten fyter

reine unb übermäßige 3)retHfinge fatnmt t^ren ©erfegung«*

arten in bi* jefet not^ uner^5rten, bemuttgeac^tet nac^ fattfant

erörtertem auf fcotttommene 3"W C gefledtcu t^ecretifd^en

©runbfäfcen t>otfauf gere6tferfigten unb— njaö^ierbie^aupt-

fa<§e — ben ffernpunet ber Situation genau treffenben ©e*-

haften auf, $>er iruggang erregt in biefem fconßüde eine

faum geahnte ©ntotdtelung^i^e. 3$ fage nit^t umfonjl:

ßnttoirfelung; benn au^ ^ier toaltet umtmftfjranft jene fdjon

oben in iljrer ganzen S^arfe unb Sepimmt^eit gefdjilberte

äöaaner'fdje Sogit S)ie äugenfeite tiefet fetteren erl^ttt

ja fc^on ^inreic^enb au« bem eben mitgeteilten $ttane beä go«^

gen Jonnüde«, unb gipfelt fi# f^rittn«ife, glei^ b«r»aWaft
überttältigenben afuftifc^enSirfungbejfetben. Äudj^ier treffen

SBa^r^eit unb €5dj?n|>ett genau jufammen. 5Rnr mufj man ben

lefeteren begriff erperem (heng uaterorbnen, 3>te »eltlänftgen

SB orfteHungen oon 0(^Snbeit paffen effenbar nit^t tyierfyer, »o
e8 P4 .w» *** ®<^lbenmg be« teOpe«, »ilbepen SErtffcen«

Rubelt
„©iegmunb« 8iebe«gefang° au# ben,Nibelungen" ip bte

^artepe, »innefeligpe SBeife, bie |e aue ffiagner
1

« SEonfeete

eutquoOen. ©ieS ©tücf Überbietet an erettj$»muP?ulif4er

?efcen*füfle
(
an Sattheit unb fan>&rmert[$er Beu^lt, mt

1

anreingcfangli^etn^^^ öubletbenf^aftli^emÄufibruifeno^

bei SBeitem ieneg mir unb jebem ^arteilofen bisher at« Urbilb

jentr Art in ba8 Onnerpe ^memgefungene Siebeöbueit jtoif^en

@lfa unbSo^engrin. 3)te Sarben treten fcier entf^iebeuglfl^en-

ber, bie SBorttöne o^ne aßen 35er gleid? innerli^er, concentür»

ter, felbpüoHer, ba8 Sccor bittre, ^f^t^mif^e nnb*2Rot ulato^

rtfdje beiSeitem teroac^fener mit ber gefc^ilberten ©ituatbu
tote mit ber Äraft rein menf^ü^en gü^Ieug überhaupt in ben
ißorbergrunb* ®a« ip ber|emge ÜReloö, t?en nur bie Doüfh
©eefenftr3mung an mtb für gleidjgeftimmtfi SBefen als unt>er=

äußerliche« (£rbt$eil ^injugebeu »«mag. $)ier ip ber $unct
erteilt, an »eifern afie gegen ben zßetobifer SÖagner 5i8

je§t gefc^leuberten fritifc^en ©annprafilen madjttoS jerrinneä.

SWU anal^tif^en Setoeifen ip $ter m$t§ gebleut. 2Ber baS

^ier in boppelt*einiger 9tebe lieber gelegte fü^lt, bem geuügt

bag Setnommene t>oQanf, ©ein Urteil ip fepgepetlt, toeil

gefü^tömä§ig unb betoußt erparft in ber Eingabe an btefe in

jeber Uxt unb 'SRiäjtung fpre<^enben Sontoorte. ®ie ©egner
ouer äpat^tj^en »erben aber felbp burdj bie gemiffen^aftepen

<grfäuterungcn — 2tngepc$W tiefe« 3:onpü<fe« — nic^t um
einen ©djritt toeiter geführt werben Faunen. 3)aö feinem 3^*
fammen^ange entHeibete 9?oien6eifaiet, baö a^oripifc^e $>in-

petten btefer ober jener melobifdjen c^x l)arm,onif<$en 2Ben^

bung »trb toon folgern ©tarrftnne im f^lmtmpen t$atte für

©op^tperet unb Träumerei, für einen Stet muffeligen hinein*

beuteln« ober ^meinge^eimuiffen« ^6c^p perfonli^er g^t art/

ja fogar für eitle« ^rofel^tenmadjen erflärt werten. 35en

bepen %aü jtboc^ angenommen, ergebt über berartigeSlnal^fen

t?on Seiten Ungläubiger gemeinhin beiläußg folgenbev Urteile*

fpruc^: 9ian ja! ba flammert ftdj bte trtttfdje Stimme an ein

melobif^e« ober in anbertoritigem mupfalif^eu ober c^arafte*

riptf^en ©ejuge ^erüorbligeubeg ©olbfÖrn($enframpf^aft fep,

überfielt aber in ^o^gefpanntem Feuereifer alle ©preu, weltöe

pc^ bid?t an folgen, fap in jeber nod? fof^le^teuSonep^emere

mögli^er SBeife erjielbaren gunb fc^Itegt, $lit ärfjte, mit ber

£eit »ie mit ttjrem äßoKen unb CoHbringeu gleiten ©djritt

Ijalteube ÜRupfer, benen au^ biefe $t\Un gemeint pnb, wirb

ber emfadje ^intoetd auf bte« föpltdje ©belgepein magrer
©eeletipoepe nnb ätfupf, unb ber eben fo geartete Stngerjeig,

einen folgen lünftlertf^en 3>emant t^re« voüen, aufnötigen

©ultu« würbig ju galten, tjoKauf genügen. 3)a8 Vertiefen in

btefe mupfalif^ rehtfte ©eeleufpradje mag namentlidfa 3enen
Oringenb an ba« ^erj gelegt fein, bte trofc %U unb »Hebern

no^ immer nnb immer mit ber$artnärfigpen$eweinung8fud}t

90 agner'« mdobijdK Äraft anjujwetfeln ober gar in mbrebe

ju peQen noc^ fe^t ntdjt mübe werben.

Sie bie $ier geführte ©pra^e feelenboßper Siebinnigfeit,

eben fo entjt^t [\i) %nä) bte in „S3oban8 Ätf^teb unb $euer*

janber" fü^npen ©djwunge« bofl pulprenbe Sonrebe entfeffel-

ter Setbenfd^aft febem rein mupfttfif^ jerfefeenben, muffelig

nadfttnftnben ^euterworte. 2Bem ip no^ iemal« ber Sinfaff

beiaefomhten, 3)it^ramben lergltebern ju wollen? <£« ftnb

bieö einjig burö t^r eigene« ©elbp rebenbe^ei^en ber^f^e,
ba^tngegeben an jebeS i^r befaitete, ober wentgPen« ju folgern

3Kad)tanffd)wunge t?on ber SBurjet anS befähigte ©ef^öpf.
SBe^ berjenigen i^anb, bte folgen JBlÜt^enftau6 üon ber flam*

menben ®eifte«blume abjnpreifen p(^ auflieft!

2)teSru^püde au« bcm„9?^eingotb" pnb in JSagner'ß
brei ^oncerten nur ein einige« Wtal jumSJotf^cin gefonunea.

Offen gefagt, Pnb pe mir nnb wol Dielen Unberen in foldjer

©teflung unflar geblieben. 3$ fage -bie« unbefd?abet ber

3Ü0e rein mujHaliföer <Knjrlf^ßn^eiten, bie mir nnb gewi§
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jebem unbefangenen Butfym SB a g n e r'S Ijier entgegengetreten.

3u genauem ©rfaffen folget Darbietungen ge$3rt uabeDittgt

bie $übne mit ädern bon tyrumfc&lojjenen äußeren tote inneren

S3eimerfe* Uebetbieö war bie ?tuffü^rung ber weiblichen @e*
fangSljalfte biefeS Fragmentes eine in ber$auptfadje bergeftalt

mißglücfte, baß bem Reiftet mol alle ?uji »ergangen fein

mod)te, auf bieSBieberljotung eine« folgen gjperimenteS ferner

einjuge^en.

SlnberS fteljt es um bie im brittendoncerte bargebracfjten

„©djmiebetteber" aus ben ,,2J?eifl:er fingern", wie audf um bie

beibenDuüermren^gau^unb^ann^äufer". Die„©d)nüebe-
lieber" fcaben und ootlenb* eine ganj neue ®lanjfeite Sag*
ner*fd)en ©djaffenS eröffnet. Sflan fönnte biefe Untere etwa

am amtaijernb 9iid)tigften in bem SuSbrutfe „öerurbilbltdjt

oolfStl?ümtid)er #umor" jufammenfaffen. ©traffe, burd>=

greifenb urmüdjfige 9tyt)tymif waOt pitt unter bem ©djübe
eines fo bieberen $erjen$gefanges, wie i^n nur acht beutfdjctf

gürten auSjulönen »ermag. Ungetrübte #ebensfreube, forg*

lofer Xt)<xttnumti) , ber über allen DafeinSborlommmffen ftebt

unb beffen ©timmung auf eine tief religtofe Burjef, auf Jene«,

rein nienfd>(id)e, trog feiner Unbewußt&ettbennodj allen Räuber
rote dfle £iefe ber Sfeflefion überbteteube @ott»ertrauen $u*

rücf3ufüt>ren fommt: baS ift ber gewaltige ©inn jener beiben

fd)Bnen, ^erjerquitfenben gefänglichen 2ftonologe. $ierju ge*

feilt fidj eine §armonif, bie, aÖer ftrifäe unb garbenmannig=

fa6bett ungeadjtet, faum eingängiger gebaut werben fann.

Die 5auji* unb £ann$aufer*£>uberturen*§rage ift ein in

tiefen SHattem mannigfadj erörterte« ÜCIjema. JBor ber#aub
wäre bemnadj Verübet nur längft unb beffer ©efagteS ju

wteberbolen. Ueber bie unter bem ©djifbe beS (Jomponifteu

bie« 2Ka( erjielteSßirFung beiberfconftüde auf unfer publicum

bat ber jüngfie 2Biener SorrefponbenjartiM biefer ^eitförift

fdjon treulich berietet Ueber SBagner'S Dirigentengemuß,

wie ober feine andj in biefer iSejte^ung Ijerborragenbe ©teile

aU befe^ligenbe unb befenernbe @eifieSmad>t enthalten fomot

bie eben erwähnten, fd^on früher eingefanbten Qtikn, als fo

mandjer anbertf ftuffaß bereit« fo bie! beS fih;fd)Spfenben, baß

mir in biefer ©adje wol nidjtö SfteueS me£r ju fagen erübrigt.

Wut fei e$ mit ertaubt, eine« ganj befiünmten gafleS $ier ju

gebenfen, aus beffen Öetrad&tung Sßagner'S Dirigenten*

metfterfdjaft unb Söebeutung fdjlagenb erteilt. Die £amt*
$aufer*£)uberture nämlidj, ein längjt im tbeatjten ©inne l>ter

wie anberwärtS boirstbümlttf) geworbenes Sonftütf, ift unter

2Bagner*S Äegibe an ^iefiger ©teöe ju einer nod> ungleid)

burdjgreifenberen, jünblräftigeren ©ebeutfamfeit für <äüt ge-

langt, bie biefer mufifalifdjen Di^tung t^eilS öon je^er, t^eit«

naä) reiferem Crtennen i^rer 3Birfuug«fraft ein offene«, be«

geiperte« £erj eutgegengebra^t. Der SÄeifter na^m §ierHtlefl

biet breiter, getragener, t»u(fttiger, idj möchte fagen an* unb be-

fdjauttdjer, al« man jö bieder 3U $Bren geroobnt toar. 9San
^atte berartige 3 eitl" a ße, fef&fE na^ aufmerffamem Partitur*

einbüße, faum mi5glict) benfen tonnen. &$ gefte^e ganj offen,

mid> — obrool f<^on bielem, ja fafl ädern f^ater gefommenen
SBagner'fdjen eben fo benju§t tote begeiftert-gfaubig berfettet

— gegenüber mancher ©teüe ber £annl?äufer*Du&erture bi«

auf bie neueften !Jage immer ffeptifdj »ermatten ju baben. 9?a*

mentlic^ tooäte mir bie lange fortbraufenbe ©eigenpgur, adeä

Ueberreben« ungeachtet, niemals in anberem©inne einlenkten,

benn in jenem eines oerbangnißboflen 5Radjt(ange8 an bie mir

wn dugenb auf grflnbüdjft besagte 9K ererbe er* Gpodje.

3d) babe bie bejflglidje ©tefle^ fogar einmal felb^ in biefen

flattern als einen „fabeufdjetuigcu Sontrapunct" ju bem mir

üom erften $5ren fc^on in alles Sftarf gebrungenen -S^oral*

gefange üerfanut, ja oerfe^ert 9?un erfi, in fo gewiegtem

^eitmafee aub überbieg faft immer leife betont, raeife i<^ mir

ba« 3Befen biefer ©eigenfigur 3U beuten, ©it f fingt mit je^t

nidjt rae^r als leere unb troßbemaufBringlidjeSffectfteDe, ©te

ift mir melmeljr ba& ben ^u>tefpalt in Sann^äuferS Söefen

iRotiütrenbtf. Die fraglidje ©tefle ip mir jefct, roaS fie uadf

ber Stbfiäjt beS ©djB^ferS mol fein foO, ein not^toenbigeS

Öinbeglieb beiber im Reiben biefeö 2RurifbramaS, in biefem

Doppelganger gauftS, tampfenben, enblic^ aber in ber £fcat

t>erf8^nten Selten.

@d)lkf3lii$ noc^ ein marmeS tob unferem ^ofopernordjtfter

tote jenen an geeigneter ©teüe namentlich be^eüneten mann-

liefen ©efangSfoliften. ö^r ä^t !flnftlenfd>eS Singe^en auf

aUe 2Binfe beS SWcijierS »erbient nadjbrücflicbe Sffiürbiguug.

0(>te ?eiftung trug eben fo fe&r baS ÜÄerlmat treuer Eingabe

toie felbj^anbigen 5Ra^f^affenS. ©oQte ber bur4 biefe bret

©agner-Soncerte o^ne %xa%t angebahnte reformatorifebe

©egenlloß eine nachhaltige iBirlung üben, bann bürfte eS mol

balb um unfer Sftufiftreiken, namentli<^ ber9?eujett gegenüber,

ungleich günfiiger ju flehen fommen, benn bisher. Dan( man-

djem t>ereinjelten ©lütfSgriffc (Sin^cimif^er unb manchem fu*

fällig ju uns berangefommenen ÄuntUröber aus ber grembe,

ift jtoar nad> biefer ©eite (jiu iu uuferer 2Ritte aQerbingS biet

beS Outen, ja Drefflidjen emporgetaudjt. SBeil jebod) niemals

grunbfäelidf feftgefteOt, ftnb eben £id)terfMeinungen foleber

tlrt t^eils eben f rafd) mieber »erbrängt werben , t^eilS f tyotx

anfangs ntdit in jenem ®rabe jur ©eltung gefominen, ben bie

ffiürbe be« Äunfi« unb geiftigen ?ebens überhaupt forbert.

2)föge e8 nun einmal bauernb anber« werben! Diefer 2Banfd>

biieft eben fo bringenb na$ unferem mupfalif^en Oegt unb

SortoärtS, toie na^ jenem bieten, no<$ unaufgef^loffen bintet

unS gtegenben ber tonfdjöpferifdjen ÜJiufe. Das atlbefannte,

»ielbeutige ©^lugroort ber 8enau'f(^en„Sllbigenfer", weites

un« mit lebenbtgen garben bie reügiBS'p^ilofopbif^u
©eifteSftrömungen bon SllterS ^er bis auf bie neuefie 3eit

mieberfpiegelt unb bie großen Saaten ber forfdjenben Qt$u

unb 5Ka*toelt bünbig unb fein genug in ein lafonifdjeS, bo^

nnerbittüdj jtoingenbeS„unbfo weiter" jufammenfdjlieBt, möge

aud) auf mufifatifc^en ©oben oerpftanjt, Öefceqigung fin*

ben, unb e« wolle uns ber SCag nidjt mel)r fern bleiben, wo bie

Sfunft eine bon aller Slugenma^t unangefochtene ©teQung im

©eipeSleben behaupten wirb.

Kammer* unö ^ausmurtfe.

Sieber unb (Sefauge.

MttanTfev ttltnUrbecgec , Dp. 10. 20 (Brfattge für eine ©0»

pran- ober Sentorflimme mit ^Jianofortebegleitung. tfeipjtg,

^ofmeifter. ?r. 2 SE^Ir. 25 9?gr. »ud> einzeln ju $aben.

DaS beutf^e Sieb ^at in fetner (Snttoidctung fdjon fo

mannigfaltige ^afen erlebt, baß, bom rein mufifalifdjen

©tanbpunete aus betrautet, eine DarffrUung feiner ©c^idföle

eine gewiß intereffante Aufgabe genannt werben müßte. SJäie

baS beutf^e Sieb tobt ju machen , fo efifiirte baffelbe langft

ni^t me^r, fo fe^r ifl wot eine Segion ©on Somponiften be*

mü$t gewefen, baffelbe feine« poetifd^en 3auberS ju entf leiben

unb an ben oranger ber Sribialität ju fieüen. Do<^ feine

Errettung ton bera©d>impfe berbantteS ber nic^t aflju großen
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3fl^I fcon berufenen , bte Iraft ibre« innewo^nenben ©eniu«

ba« §jeb in feinet Steinzeit unb Älar^ett, in feinet 3nnigfeit

unb gemßtljboQen liefe auf biejenige ©tufe erhoben Ijaben, bic

bemfelben alt befonberct ßunftgattung gebührt, unb tue i^m

unter ben übrigen tfunftjweigen einen el?rem>oßen ^Jlafc fiebert.

3)en ?eferu b. öl. bie Warnen aufjujaljlen, bie im tonbidjten*

ben ®ewanbe bem beulten Siebe feinen Räuber bewahrt !ja*

ben, wäre übcrfEüffig* Unter ben immer bon feuern fTd> Ijer*

betbrangenben ©paaren, bie bem i'iebcultu« (julbigen, taudben

bon -3cit ju^eit bodj (Sinjelne auf, bie, wenn aud? ni<fyt immer

bie fdjaffenbe Äraft in reidjlidjem SDtafce borfcanben ift, borf) in

tyrem Streben nad) Srftarlung beö poetifäen Serne« Slner-

tennung betbienen. Unb gemiß ifi fdjon ba$ ©treben nic^t ge-

ring anjufdjtogen, Beim man beben!*, bafj ein raubgieriger

£rof? oon ffiegetagerern, bfinfelljaften ©tümpern unb 35i»

tettanten, bereu ftobt bei ber oon Sag ju Sag fid) mebrenben

Safkdjung mufitaltfd>er ©Übung ftc$ ju üergrößerti fdjetnt,

blöd barauf ausgebt, baö Sieb au£ feinem feufeben ©Hüleben

ju reißen unb bem 9Karfte ber feilfdjeuben DeffentUcbfeü al«

feile ÜDirne preiäjugeben. Stber audj.nod) bon einer anberen

(Seite fjer fdjeint bem beulten ?iebe eine ©efa§r ju broben.

3n bem ©treben nadj poetifdjer Srfaffung fprid)t fldj Ijin unb

lieber eine aflju fpirttualiftifd)e SRidjtung au«, bie me$r in

feinen unb gewallten 5Detail8 fidj ergebt, babei aber ben eigent*

liefen Äew beö Siebes bei bem ntdjt $u berfennenben £afd)en

nadj gewiffeu, effectutrenben feinten unb einer me&t bem

9teuf$erüd)en jugewenbeten Malerei ju berflücbtigen broljt.

Sigentlid) SBurjet fragen wirb biefe 8Ttd>tung nie, wenn fie

aueb Don 9Handjen au« me^r momentaner Sßertemiung beö

etgentti^en ©djmerpunete« be« Siebet begünfiigt »erben foflte*

Wamentlidj jeigt fid) bei jüngeren, angeljenben Sompomflen

ba« hinneigen ju biefer Stiftung, um ftd} einen gewtffen 2ln*

ftudj oon @eijfreidj&ett ju geben. ßSfefcijebod) biefe SÄidjtung

immer mejjt ober weniger einen bebeutlidjen fanget an rnufi*

fallf^er ©djaffenStraft borau« unb ^mtertäfct bei bem $8ret

ba« unerquitflid)e ®effi!jt ber SIbfldjt, bie trog be«83orl)anfcen?

fein« mancher Qorjttge fdjließüd) berftimiuenb, ftatt er^ebettb

unb genugbietenb wirft.

SDie 20 ©efange bon 31, 2Btnter berger befunbenfld)t*

tidj ein Streben na* (Sblerentunb $ityerem, fie berfdjmaljeu

ben breit ausgetretenen 2Beg ber mobernen ©entimcntalilat«*

lieber unb laffen bcutlic^ erfennen, baß e$ bem Scmponiften
um iüirfti^ poetifdje ©rfaffung ju t^im gewefen ifh 8Iu(^

fpriebt au8 tyntn ein nidK unbebeutenber ©rab oberer muft«

fattfdjer Silbung überhaupt $tn unb fcieber trifft man auf

2>yte, bie ber mufitalif^eu iöe^anbfung aenig gilnitig ftub

unb ba^er audj unter bem 3)rude ber wufttalifAen Ungugang*
Itd)!ett gelitten ^aben/ £>ieraufl entfpringt bann eine me^r
bedamatorifdje Se^anbtung, ale toa^aft melobtfcbe Hug*
geftaltungl 2Iud) ni^t ganjlicb frei finb mehrere ©efauge »öu

jeuer eben angebeuteten fpiritualiftif^en Stiftung, unb ber«

fehlen
1 mithin ben (Tmbrutf ber Unmittelbarteit 3)odj finb

tbieberum biete in ber ©ammlung, bie einen gefunben£on au*

fdjlagen, poetifdjen $z\xbtt at^men unb überhaupt üon $ru«

buctiüitdi überjeugetibe groben ablegen. On ber Begleitung

finben fi<$ »tele ^armonif<^e gein^eiten unb ^Beübungen, bie

nur au« einem tieferen ©idjoerfenfen in bie bi^terift&e Sße*

beutung ber 2efte entfpringen. Sei bem Üttangel au wirflieb

geeigneten Soncertüebern börfte bie oorliegenbe ©ammlung
mehrere enthalten, bie auc^ bei einem genügten publicum be«

SJetfaW fidj erfreuen werben. ®in »irfiidj bebentenbe« ©tut!

i]t 9?r. 16 äüce ©ranb au« ber „Jungfrau r>cm ©ee^oonSK.
©ebtt. <58 ifi eine 3JomanjC, bie nid)t nur ben nötigen
?Romangenton anfcblagt, fonberij a\xü) ju einem bebeutenben

Sluäbrucfe ft(^ emporhebt. 9?id>t minber bebeutenb ifi audj baß

le$te Sieb „PebewoljU" tön S3ijron. 3)ie (ämppnbung firömt

bier in ftarfem, leibenf^aftli^em Äuöbrude unb läßt feinen

Zweifel an berSBa^r^eit berfelben auffommen. ®ie ©efänge
feien hiermit Slflen empfohlen, benen niebt nur bie in ttebge*

wonnenen ©leifen fit^ bewegenben lieber ber Seadjtung wert^

erfc^einen, fonbern bie aud) ber fortf^reitenben (£ntwtrfe(ung

be« beutfeben Siebe« eine aufmerlfam berfotgenbe £l)eilnal}me

freuten.

Cfttiefd?.

r

Kfetne 3ettuftg.

Seipjtfl.

3)te fünfte %benbuntet^attnn^ fürÄammermufl! im©attfe

be« ®ewanbbanfe« am 24. Januar (bte erpe be§ jwetten Cqllu*)

braute: Oumtett (Sbur) öon SKojart, öorgtiragen ^>on ben $$.
Sretjicbödf K3utgen f $ ermann, junger unb Ärumbbölj,
Öuartett ton Set t$ oben (Op. 18, 9tr. l),Somanien für Oboe unb
^ianoferte ton ©(bumann, borgelragen bon ^m. Äammermuflhtft

i'unb au« @.to(tyoltn unb |)ru. 5apeU-aR. 9teinede, enbli* Xric

(Dp. 100, Sftbur) bort %v an j Säubert, burgetragen bbn ben $$.
9letnede f ©re^feboe! unb «rumb&olj. 3n $ru. Sunb lernten

wir einen auSgejeubnetenOboiften lennen, beffen Setzungen mit wärm-
flem öeijatt aufgenommen würben, ©ein !£on ift tortrefflicb# eben fo

bie ©auberteit unb geinbeit feine« Sottraae«, bie Stccurateffe, mit bet

er fein 3»Prument bel)anbett, bie at\i)\att atbtmber^eiiung. §u
8 unb trat aufeerbem notb im a^ten ffioncerte be« URufifoereind

„Suterpe" auf, weld;e« am 3. gebruar pattfanb.

©a« fünf}ebnte «6onnementconcerHm ©aalebe« @e-
wanbbaufeß am 29. gat un« ©elegenbeit, bie &itr f«bou be*

lannte ©Sugerin gfrl* 3ba Sänne mann an« Slberfelb in einer

äri« au« «$an« ^etling* bon 5TOarf<$ner unb ber ttoncettarie t>eu

SßenbeUfobn ju bSren. grl. ©annemann ift öon ber Blatur

mit einer angenehmen, flangöotten, namentli^ in ber $3fee leitet an«

fpretbeuben ©opranjtimme begabt, welt^e fie au<b bei ©teQen bon
me^r l^riitbem 3nbalte re<$t ^flbfcb anjutoenben berflebt; bo^ ba, tto

bie (Sbaratteripif bur<bau« bremattfebe« Ceben verlangt
, fo bornebm^

lieb tm Stedtativ, fehlen ber Sängerin noeb warme« unb nebtige« @i-
tuatton«erfaffen r wie an^ eine bem entfbredjenbt ©efang«bi(bung,

35a« 3njhumentalfolo war bie« 2Ral bur<b $rn. Concert-aS« Sat-
munb ©rebfeborf vertreten, welker ein Soncertino für bie Sieline

bon $. 955. ernjt unb ffiariationen Aber ein Originalt^ema (eiaene

Sompofition) bortrug. 5>er ^effbafete Äünfller f<bien an btefem ?lbenb

ni^t glürflitb bi«pomrt jn fem. ö« tbnt un« leib, fagen ju muffen,

bag wir bem ©piele be« $rn. 3>rei}f<^oif webet na* tntellectueuer,

no& na(b te<bnij<ber ©eite bin Öeftbmad abgewinnen tonnten; ja, baß
&ejÜgLi$ ber Memfcit nnb SolubilitSt be« 2ont«, namentlich beim
S^lnffe be« febr feilten Scncertino« unb beim Sortrage ber nod)

oberffäcb liieren Sariattouen bem Obre oft febr ftarfe, unfreiwillige

2)inonan^en ju^emutbet warben. Sie SJiebergabe ber ©ömbbome
in <t toon ©^umann fowie ber grcifibftt}*Om«rture ©eiten« be«

Or^efler« War eine b8<$fi baufenöWertbe, unb befonber« ©tbwnng
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.unb «tg*wii*e* innere« fieben, bie nrfr f*on feit einigen doncetten

leibet bermijfeu muftteu, baran frertforjubeben.

3n ber am 80. 3anuarftattgebobtenabenbunfcer Haltung im

SonfeTbaiertum ber SRufit ließ fi* gri* ättarie Xraut*
m>nn, eine ©*#tertn *cn$enri $erj,unb be« $arifer Confer*

»atorinmi; al« Bianiftin |8ren. 3bte8orir4ge beftanbtn inStifemble*

ftüden: cr^c« Xrio fcen S8enbei«föbn unb xteu^^onate bo«

Ceetb ooen, bie biejciie in ©emeintonft mit tun $£. Soncert-SR*

2)atub unb SrumbljoU wiebergab* ©a« btn na* btefem etfi*

mattgeu §üren bei jngenblt*en JHfnjflerin auf un« gelitten ffimbmd

betrifft fo war bettelte eh» gttnftiger* tot 2rautmannip te^nifd^

Mlttfnbig bur*ftfbilbtt, i*r «nj*iflfl ff*et, b« f*fru «Ritte galten*

jwif*en bem in Statten unb ju ®*wa*en, i&r Ion ift marfirt, babei

aber au* ruub unb toei*, 2>te geiftfae ©eite Weint frei*** bei %tU
% x au t m a n n er|t no* in bet «ntwtdeluna begriffen ju (ein. Sßar

bieö im ©orteage be« SNenbeUf obnf*en *ric« weniger betner fbar,

fo trat biefer Sfeangd in ber Ceet&oben'fdjen ©onate uw foent*

f*ietencr feerboi. Sei gereiften») Älter wirb biefelbe aber aw* biefer

©eite geregt &u teerten wiffen,

»ertin.

9m 6* 3anuat ging cnbii* ©ounob'« *$auft" unter bem Wa*
nun iraßaraarrtbe« al« cttea« bereitete WcwtSt bei un« Aber bte

»reter. lieber biefe Oper be« galanten Rnmjofen i|* [eil 3a^ren f*en

fo oiel gefreoeit u»b gelobt worbeu, uub auc^ bkfe glätter baten in

aenflaenber unb crf*3pf*nber SBcife biefe ootaUiuflrumentale Sauft*

afluftf na* unterer flRetnuna fc treffeni beurteilt, tag jene fflgli*

eine* befonbere* Commentar« eon unfern ©eite*ni*t mefcr bebarf.

ffiui fo biel woflen wir fagen, baß bie Bnigl. öeneraJ int enbanj tiefen

umgetauften pgQuft«prÄ*tig cofhirairt, in beco ratzet «ejitbung bur*
bte ©£. (Stopiuö unb SBaubner pomphaft au«geflattet unb ber

Oper tu allen Partien bie würbigfren Vertreter g fg fben bat, fo tag un-

ter $apefl*2R. 2>om'« gelegener nnb gewiegter Leitung biefe« SB«!
na* aßen 8ii*tn»ßm b*» »orjügü* gut nnb unt« ben granfeiojefUn

i^eifatieiptKbcu W getalx ni*t immer abfelut Sepen )ur9luffübrung

!am* ©0 »urbe ber gclbattncbor d* Capo »erlangt, ttS^renb baß

muflfalif* &tet beffere »®flnnlieb M entweber üom publicum ni*t cer*

Panben, ober bo* n<*t genugfamge»ftttigt njurfce, ®ie Oper f*cint

überbau^ ba b« «nfcrang na* SSteten ein niAtju bewältigenber x%
auf laug« j$t\t ei» gut «ntiren^e* 3"8* unb fiaffenpfld )u werken.*

ftri. ?ucca fang unb fotelt« bie ffliargaretbe mit |ol*er SBa^rbeit unb

DriainalitSt, bafi fl« un« auf btefem ®ebiete in ibrer bramatif*en

®röfee al« toollpanbig neu erj*ien. 2)te übrigen ©änger, ©angerinnen

unb 3)ar«eta:, al«: bte 2>amen be a^na (©?*«')> ® {i
?
(SRartba)

unb bte $$. SBon>or«!i> (gauft), ©alomon (3Bepbiflo), ®e^
(Safrntitt), 8op (©ranber) trugen bellen« unb eifrig|i jum ©elin^en

be« ©anjen bei* «ur möge 4>r. SBöteerMi feine Wt Partie nt*t

SU febr forciren. 2)ie fi^b're »aren mebr toie Je oortrefjti*. g rau

4>arrier«^a3ippern bat jtoedentfpre*enb cbenfaD» bte Soflc ber

aJJargaret^e einflubirt, unb toerbeu bie nä*pen »orfteßungen mit i$r

gegeben »erben.

2)afi Soncert be« #iu. ^Jau! Sorberg, inguelcbem er Com^
pofitionen »on fl* jur »uffü^rung bra*te, fonnlen »ir »iftt befu*«t.

3n ber fünften unb f elften €^mpbonie»©eir6e (L d&*

Hu«) ber tSntgl. «apelle lernen fotgenbe fflerfe ju beifälliger unb fe$r

guter aiuffttbrung : ©vmpbonie. (2« bwr) »on $» a V b « , Outerture ju

..äliSJaba" tion ^t.xniini t Öubertu« ju »'SPbtfltuie in Sluli?"

ton @lurf, ©bptp&ome (Äbur) ^n ©eeHo^en; Ouvertüre ju

»jjtffonba" bon ©fto^t, ©ümp,feonle (0 mott) t?onSJIojart,Cuber-

ture m ?. 3;ifc(f« Wfit*«^er5Qtaubavt" bonSB.iaubert,©tjm*
Pbonic (©bur) bon^ett^open,

Uafer »erbiwjjliwfl^ Otganift $r, ©. «nfi fattt am 12. Januar
111 bex *9ieu«n Äir^fec" ein fe^r b*fu*t«* Ssuceit ju einem too^t*

tb&tigcn jtoed« öefanjUltet, m »ei*ejn borjug^toeife grau 3a**
nianu*©agnerbur* fy\u%*iWtxibt b«iÖUte. 3Bix bSrttn nur

einige ^'«ceu, barutttn ein b«wrM»nbe«, frolWbon gehaltene« 2er*

jett be«<5oncertgebtr«, n?eltb*ö bonben $4umt ©trabt* greiiag
unb «au wann mei^ bifriebigenb g<|unftea ö>urbe* 3>u 5l>orgefSnge

tonnten t»egw mange^after »ufpeÖHwg ber ©ingenben ni*t re*t jur

©eltung torateen-

3nber britttn ©oir#e btr 4^, Bimmermann unbdnl.
©tab l!ne*t fü* Äam»ermurtt fam ein ©bur^Ouartett für©h*i<tk

inflrumente tson $. 8!Bi<bm4nn nab Rummel*« <S«bur*2rio

(Ülabiet^art bö» <&nfta»©*ttmann »ortteffli* gezielt) nnb 3Ro^

j ar t
1
« Onintett (3>bnr) jn febc Wfä'Ot«« anfföbtung* 2>a* ©«evjo

mit feinem %ric im SB 1*mannen Ouartett tp ut*t o$ne Origi*

nalttüi, aßt flbrigen ©fee ftab Xummelpllfe »nf*iebenßer Köco«^
Pyle, uugen jebo* von ®efiattung«tatenU .

Sei 15. t)eranßalteten bie ©eb ruber Wl&llti im Säcilitn^

faale ber «@ingafaDemie M *tne bierte Ouartett-©oir6e. @ie
erfwuten au* bie« 3Hal bur* i^r ein&tiil^e«, tt*nif* bebeutenbf*

©piei ber Ouartette: ©bur, Op. 76, «r. 4bon ^a^bn, (£moö
r

N0p. 17, 98r. 2bon*ubinJleinunb <Ma\*ü, 0M3J* toan»ect*
bot^en bafi tunßbcrfiänbige ^Jublioim* Äubtujteia'e Duartett

jaulen tt)h mit ju feinen bebeutenbfien Compojitionen.

<£m junger Somponift unb Sßtanif* p ©r. ^einri* $>ofmann f

ton bem wir früher f*on fe^rbortbei^aft unb anertennenb berfftteten,

bra*tc am IG. im ©aale ber ,.©ingatabemtew mit bejrl'itbig'fcbcn

Sapelle eine Ouberture unb ©ympbonie eigener fiompofltbn jürÄuf*
flibrung. «ufjerbem ipielte eri'ifjt'« Soncert in ffiö, toel*e« tolr

f*on früber \>on tbm ge^3rt.- ®ir waren abgehalten
t
bie« doncert ju

befu*en. S^Wobe,

Unfer mufi(alif*t« %f)un nnb treiben im alten 3a$ie würbe auf
re*t würbige SSeife bur* bie erfie Soiree für jtasnmermufil
(««geben bon grau t>. SDtiJbe nnb ben $$. ©tfJr, 2 äffen unb
Q-o $ uia nn) am 29, 2>tceut&er gef*loffen. SSä^wtb b« Programme
ber »flrjtyrigen fii)nji*en SuffftbruMen *m ©*jufl «af bie Bertretnug
ber gegenwärtigen muritaiif*en yrobuetion einige« )u wÜD|*en
übrig fielen, Knnen tt>ir nr*t um^in, ba« Programm ber erften Auf»
fä^rung in bem 6ejei*neten (Senre al« ein treffli*e« unb mufkrgüttt*
gc« ju bejei*em 3)er ge^anflln|e X^dt be« 9enn%r*i*en H&enb« »«
bur* gvau^ SBJllbe, »el*< in ©efingenbon «übt np ein („$rti*

flöbie" öon ©eine), ©*umann(rt 3ttnae« ®rünl4)/granj GrS 1^ -

lin.q«gebr5nge") unb 3)tenbct«fobn G^ittenlieb^) ejceSirte — ba«
f*Bu empfnnbtne^ feurige Sieb toon Ä. grang mu^te fle unter großem
Jüeifatle wiebetbokn — , beflen« totrtreten. S)e* \ nftru mental e ZfytH

umfaßte: %x'u> (fimo8 f Op. 1, 9tr, 8) bon »eetboben, erffr ©0-
nate für ©ioline uub $ianoforte (SmoU, Dp. 105) t)on 9t. ©*n*
mann unb erße Senate fürSioloncett unb$ianoforte(3)bur, Op.18)
ton 9. 9tu6inftein. i>afi bie Sluffflbruna eine in jeber ©ejiebung
abgerundete unb fleißig belebte war, brau*en wir wot faum jn be-

nterten- Steu für uns waren ©*umanu t
« unb Subin^ti^«

©onateu. 3ft au* ba« SBert be« Srftgenannten ni*t geeignet, ein

große« publicum ju entbufiaflmirqi, fo ip e« bo* im ©tanbe, ba«

.^nteteffe be« aebitbeten äRuftter« in ^obem ®rabe ju feffefn, nament«
li* wenn bte Äusfübrung eine fo matellofe ift, wie bie« bei un« bur*
bie $& ©tUr uab 2affe« ber gaö war- 3>a« «ubinpetn'fd^t
Dpu« pebt an mufitalif*er©ebeutuna bem ©*umannt

f*«n jtemli*

na*, obwol ba« ledere oon bem erfteren in rein injlrumcntaler $in*
ft*t verbwntelt wirb. S>te X^tmtn, namentli* be« leftten ©aße«, jlnb

#i*t« weniger al« neu ober bebeutenb; aber We «u««r&eitung tfl eine

intereffante unb in Rangli*er £infi*t befonber« banlbare, we«^alb e«

au* ni*t m berwunbern war, baß ba« publicum gerabe bei btefem

Serie ft* febr beifäüig äußerte*

9m 6. 3anuar concertirte 4»r. Bamillo ©ibori bei flberfüH*

tem §aufe unter einem bei un« — jcöt wentgften« — fe^r feltcnen

$3eifatt. 2)er gewi| in feiner 9rt einjige fiilnftler, wel*«r ^Jaga-
nini'« ^moD^SDncert (wel*e« wir für weit bebeutenber galten, al«

beffen S«bur*Conpert), ein ffioncertflüd eigener fiompoftdon flber3Ro«

tit>e au« 95erbi'« „SKa«fenbatlw (jiemli* untergeorbneter fliatur) unb
«eettatio unb @ebet au« «ffini>

* „fflofe*
1 mit «ariationen bon

qj a g a n i n i auf ber ® • ©aite in t)oCenbetfler SBeife ejeeutirte , würbe
nt*t weniger bemt f«*« 2ttal pürmif* gerufen, wobur*|l* berÄÜnp^
(er bewogen f«nb, be« *ft getytain r,«anietoal'* *on «tn p jujttflrten,

ber atterbwg«, mit fol* enovmet nub geiflfpmbelnbef £e*nt't tot*

getragen, n*u*« 3n4ne^e eteegif. ttKferi»»rnvärt«^releaber, trefftttor

langer $t. fQaltenptitßv erfrutfi in biefetn SoncerU bur* eise

geizig geb*b**e S&itber^abe be* „»anbejfer«*4 tm ©*ubttt, fowk
bur* brti retjeube, originelle $Übet unferc« ?«ff <b, mit bem et au*
oon unferim einmal animtrten publicum in w^rfiHvbknttf Seife

ftürmif* gernfen »nrbe.
föfibrenb wiv ^rn« © töori in biefem (Bonrcrir al« einen ber er*

ften mobe«nen Wiolinöirtuofen ttnwn twnte«>Aetgtter in ber glünsenb
befu*ten jweiten ©oirtfe für Sammerntnftr am 12., baß er au* in

btefem ®enre in feltenew »tobe fattel- unb bftgelfep fei* $m, ASufiN
2ir. ©t5r fagen wir ui*t nnr fie ba« boctre^li*e, mnfk^Hte ^to*
gr«nm, fenbern ou* für We 4)erbeijie^uitg btefe« ®aflpe« ben bepen

Bant. @*um a n nr
« tt«4wv«Öiitntett (0|>. 54) Wttrte bon ben ^©.

©iooifi, ftletf*bauer (au* Sa*en>, ©t»r, Soßmann unb
S äffen i« ftltener Siofienbung eyetutirL 3n ber «reutj*r«©on««
00« ©eetbobtn trat Mt tootUnbm Sftetfterftaft ber ^^ ©in«ri
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anb ? äffen nt$t mittber jm Z*$t. 3* bem 1o$en<atitiett ^fen*
Onotleit (0}>. 74) t>on 4}eet&ot>en Rotten mit dura fytviifyen <Sk*

nufo ber an bie befrtu $eite» nnferer frityran ra*ftffctff4en ©tanj*

e*«$e itimterie ; namentlich faHb ba« ©<$etjo famint beut fehlen ©alje

ctitc in feber ©ejiefang wrtrtfflKbe ©wbergabe. grau ö* SKttbc
fang bie föon Öfter« omi i$c geirrten fcieberjtfrjen „«reiben am
©*mt*rabe", „gtftWmgsgtfttifce" unb „®tärtb$eu" (tu$ ©bäte*
fpeare) »on §t, ©c$ubert, fowte ba« f^wirngbotte „<Sr # geg-

lommen in ©türm unb Segen" oon Ä. graitj. 3)o$ wotien ton bie

bo<$gefd?ä§te ÄÜufllerin bei bicfet ©elegenfcit freunbHcbft baran er*

innem, baß ton ftratr^ Sifjt nic^t weniger benn fteben $efte berr«

litfcer Siebercomjj-öfltionen »orbanbeu fmb, bie bei ben ferneren <£on*

cettabenben wot einer freuubfi<$en 2fca4*mtg totirbtg fein bftr^en.

2lm 14. 3anuar gab ©itoori fein Sfbföicböconcerfc. Selber wa*

ren bie toon tym tootaetrageaen Compofliionen: „Srinuerungen an

«eflim
f
« ^orma", „föeapülitaniföe Slumeulefe". „Sin Stbettb bon

ÜWabrib", ja'mmt(id) eigene SBerfe, tu$t geeignet, pokere« 3ntercffe ja

erregen; e« wäre» nur SBirtwefenjHltfe öon gemöbKlidrtr 3ßa^e, obwol,

tote namentlich bie lefcte $ idte, ganj geeignet, bie f46efl?*ftt fcecbml

unb ben frönen Vortrag be« Äünftler« gebüfrrenb bertjorjubeben,

Unterflü&t wurbe bie SUiffüfctung tux$ gta» UobeUlb-Ootf,
weld&e in fiebern oon ©tern unb $&ijel fowic in ber II Bacio-Hrie

toon 8rbiti letber ebenfaff« hur imtergeorbntte Sieb&luetten bot, bie*

felben aber mit gnter ©timme unb ©<$ute bcrtnig. 9k$ mebrfa<$em
$er&orruf mit obttgatem Jor&eertranje fotefte $r. ©itori noefc ein

Potpourri über ba« »äfyen&orn* toort $rod? unb eine anbete tritnaie

Hßefobte, wa« natürü# bem großen publicum treffücfc munbete.

fe^üeßitt^ woöen wir uo<$ einige ftat*tfif$e 9cotijcti über unjert

0**r, wdcfc «Ileibht^« mi btrffoffettett 3afrre ton befenbtre* Jnier-

effe erregen tonnte, tmttbeilen. aufgeführt würben im oorigen 3abre

ö2Dfcetn nebp 18 ©ingf>oielen;außerbem (nur) ein SnflrumentaU
concett. 8?<a nxixm 3 £>^m, b«nntet a(« bebeutenb^l, wnn gfet^

für immer som Ste^ertoire öerft^munben, 8t nbinftetu'a «Äinber ber

C'aibe". ä$on SBagner** Jüngere 3 eit tu^enben Ctyern tarn ber

„lann^i'ufer" lurj fcor 3a^te«plu6 jur Suffü^rung* 8ucb fogar

Seiner Dbemnomtät ?ai man fk& in bet (etjten 3^'' »"fliegen, ju —
aeflro Serbi'« JRigoietto*. 2)ag ©te über biefe *>oflbume ör*

f^einung, treibe ffieimar« große Srabitiotren getabeju.in« ®eflcbt

f^lÄgt, lein ehigetyenbes Referat verfangen, fefee tcb at« geroig tjorau«;

la^en wir ba^er bie Xobten i^ire lobten begaben. — 3n einer

Drcbeflerbrobe $atitn wir ben bo^en ®ertu§, bad Sßor[^tel ju 2Bag*
ner*« „SDceiperflngetn" fowie cm gragmeut aus berfelben Oper nnter

SRiifll^ir. ©tör1
« feuriget ßeitung ju ^Brm-

l&en gri^erett ®*f«8#* unb3wftrflmentafauffü^niftg*M ^fg« frei

und fortwa&renb t>ac«x t fo b«| im§ bafl &en«d)d*rte 3ena in biefer

8}e$ie&ung, obroot bei tt>eit geringeren ^ülfömittelu, weit ilberRüaclt.

3t. SB, ©.

Cottferte, Reifen, Engagement«*
•—• ©ounob unb0^enba^fmbbeibeinS3erliHemgetr»pen

unb tja&en au$ bereit« birigtrt. — S)er bortige Senorifl gereneji ifl

»on ber Saffetex ^ofbü^ne engagirt worbeu.
*_* 3n ÜH tt n c^ e n gaflirt ber ?}a}ftfl gormeß.•—

* 2>a$ £oncert r wel^e« 9i. Sag ner in ^ragju geben be*

abfl^tigt, i$ «Rf Sro 7. b. Wlt^ anjefe&t
*—* 3n $ari« pnb «Klara ©djumaun unb 3ean8ed et

eingetroffen.

' ÄÄfHrfffte, 3lttffttjntngeti.

*—
* 2>te ^refib net „©tngafabemie" wirb bemnädjp bad Ota*

tothxm r$mtn&« toou 3. S5igt aufführet. — ®afler6*a&erf tteirft auc^

in 3tt>i<Uu vorbereitet. 3)a* britte Soncert be« «SDiufltoereat«"

bafdbjt bot, wie He« JAon bei ben jwei froheren Concerten ber

gaU war, abermai* ein Programm , wet^eS an biejenigen ber tior^er-

^ebenben 3a^)re bur<£aufc ni^t betanriidrte. 2u« einer ffiorrefoonbenj

tu ber »23ifie»f#aftU<b<n SBeilaae jux Setigiger Leitung*- «*et erfe^en

wir, b«ß Me «itwirtenbi ©oltflin gtt. 3enn^ 8u*?aul Seidig
an biefem äbenbe »orjlgli^t ärfolgt erjielte.

*—
* 3n }$itta u bat ba« neue 3a$r rec^t Watfer begonnen. Sin

ffioncett im ©tatittbeater jnttt heften be* @t?mnafia!^ore« unter l'ei*

tungbe* fiantör* unb Slhifi!-3)ir. ^aul giftet entbieUöwi reinen

Ordfeflerwerlen ben *rUßgarif^en äBaxf^ wn »erlioj unb tine

„Serenada espanola'* be« Dirigenten; außerbem ®rud?flü(!e au8

ri-

«^ann^äufer^ unb 8ifjt'5 *^Promet&eu«" (.-2^or ber @cbnitter w unb
*$|>otbeöfe be« ^tometbeaH* §t4u f taife Si f * « t aeb. Stielt

t

fang @ebet au« ..©enot)et>a f »on ©^umann unb 2t*ber toon 3*
©Bukett unb dm. fltana^. — testete ftrtrtw äu^ nebfl bem
2) r esbn er Quartett bet #fy. ©eeiötattn,«aev^ann,^K{in et

unV ®^{id in llttem ÜtoictWi btr bortigeft ^@frci«5H mit, wobei
u. %. @li ft ta'* ffAaMafin^fdjCt'

f
J"t «uffMntrtg tattt*— ^ >w ttbl4Hb-wier tffl ÖittbttfttMet )ä ««litt be*

fanb fl4 bie Leitung be* mnftfaHf(*en!t^ei{e« in bett$ittbert$,*.®{U
low'« unb 3- ©tern'«. 3>te fe^« lebenben ©Über, welÄe UManb f

*

befanntefie ©ebi^te in färben unb ®eflalten geigten, begleitete 3nftru*

meutafmüjit wa 8. ©ilottmann, 2&, Sftebbaum, Saubert
(„®er Winbt tBirtg", »aHabe für Drc^cfter) unb »ülow Or®e»
©änger« ghr*w, »attabe für Or^efler).—

* 3» bem jweiten 9(bonnementcönterte fit ©c^to>eri* t wel*

^e« au* ©abe'ö ,,gtilbling«^antafie!' bot, wirlte |>ofca*>ett*2Jt.

81 di?« ©^«itt aJ« ©uW# rtwset fufcCte «nftlt ber $i«»forte^artie
im aenannt&n 5Rer(e no^) ba« ©eicr'fdje gmott-iJoHcert — ^ie
iSabe'föe Sompofltiott enthielt gfti^fatt« ba« jWeite Cfoitcert be«

,,'€äci(ient)erein«" ju ?rag, welche« außerbem at« Stooitat eine

©vm^^enie tu «bar (3»ftc.) *m ©. 3aöa«fft^tx *r«^te.*—
* 3n ber tsietten Äammermufit*2ßatin6e *>oa ^etttel in

^ranlfurt a. SR. Um ein Ouwutt in % bar für ?ümo forte, 8io*
Stne, Siola uöb BiolonceS &»h J0ügo ©tae|le au @e^ür; in ber

fünften Ouartett»©oirte »Mt ©trän« baffcl&ft »ra^ftt«
1

©cjrtett

(8bur, €>p. 18) für je jwet Biotinen, Siolen unb «ioloftceü«.
•—-

„®ie Sonette be« Sonfettatowe", Ufcn mix festen fax bet

$ ar if e r ^Illustration**, „ba&en jüngfl begonnen unb auf ein SKal —
biefe Iljüt i(i %u übetraf^enb, at« btfe man »ie^t9)oti) tum ibr nehmen
nrütjte — bvei 9looit&ien tyctm 9i(öe*krkt etwtrtetft-" iSre flannteit

iuir aber, ai« mit im weiteren «ettanfe brefe f,»onitiHen
w genannt

rauben; e« waren: „eine reijeflbe ©^m^rtie ooä $a»)bn, ein ftet*

wer, \t$t QiMii$ erfundener unb ni^tmätber gtf^ieft tnftrttmeHtictcr,

!urj fe^r ^iquanter S^or au« bcr„1ßfV*e" von 3t in 6 r. Jböuta« unb
bie Duöerture jü M3biJm^n«" bon SRojart." ®t»i§ wütbe ein in

feinen Wnfy>r&$en fo naiöe« publicum, refp. ein fo tet^t jm befriebi*

genber Äritifer »a«^er (E»ö«ttbhttftusn W*^? erwfinf^t fei«.

Reue und wtttttafkibtttr Qpvm
*—

* ©, ©c^mibt'« neue 0^er„Sa 9t6ole'
4

fatiti am 24. to.ajtt«.

in Sre*(au eine glSnjettbe fcnftta^me tttib ift nun bereit« Htrtmt

.neun lagen fünf SKal gegebeu worben.— 9K(^t fo atfitfiicfr war ©ou •

nobam25. mit feiner Königin ton €>«6a" in Sarmflabt; benn
obgleich bie Äecorationen unb Söflume einen Sufwanb öon me^r al«

10,000 ©utben et^etf^ten unb obgfetc*j ber ©rowerjog ben Somto*
niflen noeb wä^renb ber Sorfletlulig mit beöt Orten ^bitipp* tre«

©roßmütbigen fdjmücfte, muß bo^ ber btö^tr fo ©ounob* feiige

«*rref»>tmbent be««gta*ffu«tr«o«Hrfotton«Watte«" $zfafatti „Obtie
eine fo aUin|enbe Su«ßattung unb $ttfctnirmt£, mit „3>k ÄBnigin
Don ©aba'J in©ärm|iabt gefunben, bttrfte fie wol laum in2)eutf**
lanb bem ©^idfalt entgeh, ba« ibr ttt ^tri« gewtben tp/*

•—
" „%xt ©fumtne wn tynlict" ip foebtn in ^ari« na* langer

$aufe wieber über bie ©reter gegangen.

2U*}rf4mmgt*, £«r$tbrta»gen.
*—

* 8n ©teile be« jum O&erceremonienmeifler ernannten bt«>

berigen ^ofmuftf-Sutenbanten fflrafen SJocci iß bte gübrung ber

^ofmurtNSntenbanj in aftilnd&en intenrrt|Wf^ bem ©eneralmuftt-
Sir- §ranj l*«c^ttet iUirint|«ti t»ovben.

jfiUrarifdje ßotijeti.
*—

* »ei S. ®<$ott*« ©Bitten tn SUaiuj ift biefer £age ba«
%tpl\x$ toon SR. SBagner'« fomif^er Dptx „Sie 2ßeiflerflnger ju

KHmberg" erjt^tettett.

'—
* 3n St

e

«ben ftarb bet ISmgl. Jtamtnermufifu« (Eari
Xieft.iö $ari« ber mufitalifc^e ©c^ifijktter 8oui« ?uca«, ber

»erfaffer be« ffierte« *2)ie »«oJutüm ia ber aSufll".

fttPHS" Jfe«Äenlifle,
*—

• 3m S«fe ber testen ©0($e« ^fir^tett nn« SM. 3ba t> a n^
nemaun au« (Slbetfelb wno WelÜnigl.f^webif^* »ammerf«ngerin
granSöftler-aunb au« ©t(»(t^o(m, f*wie bie $$. Sapefl*2», ®,
©cbmibt au« grantfurt a. 3ß t , Äammermufttu* 8unb au«
©toct^oim, Äammerrnufifn« Äbba« au« ffieimar, 9J* b. 3*^ *

cvtfi au«?em6erg unb S. ffle*ime9er au« 2>te«bca.
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•—* $«r Ädftr von ©cfterrricfc $<tt bem ©finget $8tjel „cufl

©nabe" eint $enfion o<ra 1000 ©utbtn gettfi&rt,
*—

* «betina $atti, b« Wrjiufr torn Seföer be« ÄtoH'Wcä
etaolifftments in «ettin 1000 I^oltr für jtben «6«tb i^rrt Huf*

treten« forberte, ip in Jhtf ii ettca« „biHtget" geworben« gr«Ui*6c*
anforud)fc fle aud) in $ti*at0ef<Ofö)aftei! baffelbt fcertorar, wttä}eö fte

.
Aus dem Verlag« von

C. Merseburger in Leipzig
wird empfohlen und ist durch jede Buch- oder lluaikhandlung iu
bestehen

:

Srahmig, Liederstrausa für Töchterachulen. 2. Aufl. 8 Hefte
W/t Ngr.

' Arion. Sammlung ein- und nraistimmiger Lieder und
Gesänge mit leichter' Pia noforte-Begleitung. 10 Ngr.

Praktische Violinschule. Heft t 15 Ngr. IL 18 Ngr.
in. 16 Ngr.

Brandt, Jugendfreuden am Ciavier. HeftL 12 Ngr. H. III. 4
, 16 Ngr.

(Eine empfehlennrerthe Kinder-ClavierschuJe.)

Brauer, Praktische Eleraentar-Pionoforte-Schule. 10. Aufl. 1 TMr.
Der Pianoforte*Schuler. Eine neue Blementar-Schule«

Heft I. (8. Aufl.), H. (2. Aufl.), III. 4 1 Thlr.

Frank, Taachenbüchlein de» Musikers. 2 Bandehen. 4. Aufl.

lOVi Ngr.

Hestschel, Evang, Choralbuch mit Zwischenspielen. 4. Aufl.

2 Thlr.

Hoppe, Der erste Unterricht im ViolinapieL 2. Aufl. 9 Ngr.
Schubart , ABC der Tonkunst. 9 Ngr.—^^^ Iustrumentationslehre nach den Bedürfnissen der Gegen-

wart. 9 Ngr.
Widmann, Kleine Gesanglehre für Sohulen. 4 Aufl. 4 Ngr.
-

—

Harmonielehre. 10 Ngr.
Generalbassübungen* 15 Ngr.— Formenlehre der Instrumentalmusik. 24 Ngr.
Lieder für Schule und Leben. 3 Hefte. 9Vt Ngr.

Eutarpe, eine Musikzeitschrift. 1 Thlr.

Im Verlage von W. S«b4ailngla in Paderborn ist soeben
erchienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden :

|if ffiknsgffdiiditf k$ |rrrn
nach dem Evangelium des heiligen Matthäus in lateinischer

und deutscher Sprache für drei Soli und vierstimmigen Chor
in Musik gesetzt, von

Stephan Braun,
Repet. am ersb. theoL Colleg. in Freiburg.

58 3. in Quart, Preis 1 fl.

Wir erlauben uns die Freunde des Ächten Kirchengesanges auf

diese Bearbeitung der Passion aufmerksam 2U machen , indem wir

die Ueberzeugung hegen zu dürfen glauben , dass vorliegender "Ver-

such von solchen Chören, welche Sinn für-ernste Tonkunst haben,

picht ungern werde aufgenommen werden. In Betreif der Solo-

stimmen hst sich der Verfasser genau an die römische Gesangweise
gehalten. Die einundzwanzig polyphonen Chöre {welche jedoch
auch von vier einzelnen Männerstimmen vorgetragen werden können)
sind durchaus freie Compositionen. Um nicht blos Mannerstimmen,
sondern auch gemischten Chören die Ausführung der vierstimmigen

Partien zu ermöglichen t
ist am Schlüsse des Passionagesanges eine

für ungleiche Stimmen ge Rettte Bearbeitung der Turba angefügt.

Die Äussere Ausstattung ist sehr gefallig und correct, der Preis

möglichst billig.

auf ber QSy-ftt erWft, nSmli* 2600 Rnrac* (666% Spater). Staut«,
fcat Pd> ber befanntc jübiic^öanouier $m$re baburd) nt^t abgalten

laffen , feinen ©fiften biefe« fofifpielige tnufltalifdie ©eifert gu bieten.*—* einen neuen 89emei*, baß £d> man#e Somjjoirißen neu)

fceute itfxt arbeiten red>t anftanbtg ^onoriren löffcn, liefert Sutgi Ar*
biti, ber um 80 $funb Sterling, olfo um etwa 200 analer, ba»
etßent^um«red^t einer ieben fetner ferneren Svmfcoflttonm »om £fca>

rafter nnb bon ber 8lu*be6nung feine« „H Bsdo" nnr allein ffit

Seutfdjlanb abzutreten geneigt ift.

Im Verlage von Cs»rl YIHaret in Erfurt ist erschienen

und durch jede Buch- und Musikalienhandlung su beliehen s

Ein Soiiiiiicriiaclilslraiiin.

Verbindendes Gedicht für F, Mendelssohn's Com-

position gleichen Namens.

Zu Canceri- Vorträgen bestimmt.

Preis 5 Ngr.

' ndwig van Beethovens sämmtliche Werke.
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beriehen

:

Partitur-Ausgabe No. 47, 48, entb. Quartette für Streich-Instr. Op.
95 u. 127. 1 Thlr. 12 Ngr.

— — No. 120, enth, Sonate für Pfte. *u
4 Händen Op. 6.— — No. 121» enth. Drei Marsche zu 41

Händen Op. 45. >- ^^ RKtn.— — 122, enth. Variationen (Waldstein)/ 1 inXr
"
****'

in C zu 4 Händen.
f— — 123, enth. 8echs Variationen (Ich

denke Dein) zu 4 Händen.

Stimmen-Ausgabe No. 47, 48. enth. Quartette für Streich-Instr.

Op. 95 u. 127. 2 Thlr. 3 Ngr.

Leipzig, 28. Januar 1863.
Breitkopf «fe Httrtel.

P

^lAJUuuimiAAnruu'.'UU'/uuinjuuuuui/oiruuui/uuuuuuuiAiuu'?

5 Dr. G. Schilling'» musikalisches Conversationa-Hand- ^
3 lexikon. 2 Bände. 2. Auflage. 44 Bogen gr. 8°.

5 brochirt 5
2 kostet von jetzt an nur noch 24 Ngr. und kann zu diesem Preise 5
c durch jede Buch- und Musikalienhandlung des In- und Aus- 5
5 landes bezogen werden- ^
5 Augsburg, im Januar 1863. ^
P Sm A« SeblOASCr'fl Buch- und Kunsthandlung. 5
^AnnAAjuinAAnAnnjuuin/inniinn/mnAAAni\Anru^\n,;nnAn^

Im Verlage vonC F. HAHMT in Leipzig ist erschienen

;

Symphonie (Nr, 1 . Fdur)
für Orchester

con>ponirt von

ANTON RUBINSTEIN.
Op. 40. Orchester-Stimmen Pr. 6 Thlr. 15 Ngr.

Partitur 5 Thlr. Clavietauaxug zu 4 Händen 2 Vi Thlr.

£rutf oen Ueö^ülfc $#a<ui§ in Vetyjig.



Mvm, ben 13. ^cßruai 1863.

«Mi Hrfrr Srtttörtft ttf$ctai irt* Bfttf

i Rtpmntt *<m i *htc Ufe 8egca. |*ttII

Wi 3atrflanÄ<* 0* * «üben) 4*/* W*- 9leue abtfttaemeactnf^taen«irifpfMmttrrett^#

*ite<firift
tfranj »tcnbet, SJerauiwottfidjer SRebactent. — Cetleger: <L £ Xaljnt in Cetpiig.

Str. *ijri*flf & * W. Jufe* in $tag.

liüjan Ättyu&fea, Marie*! Rxehi&g» in Boflox.

^P7.
^tö»ifatifjiö)lft Bau*.

I. S^retUibad) in XBie».

lafc. Jrii&utn in Satföau-
C Mlfn * Aorrti in $$ilabe!Wa.

3n6alt: ©le Äritft. Bon g. Btenbef. (gortfcfcnnfl.) — AUim Jiitunj;

fiöTref^öttbenj (*«4»jis, SBlen, 8rr<J*et0, ©iau$<m, «iBle&en, 3ena).

— 3age*atf<$t<$te.— tteraifötef. — fletrefug. — Sitevatif^e ftnjelgen.

Sie Kritifc.

Con

£. 6 i e n * t L

IV.

33ei ber Antwort auf bie am ©bluffe unfereß Dorigen

Ar tifelß aufgehellte Qfrage, we(dje SDlittel gu ergreifen, Welche

2Bege änsufcjjlagen finb, um fefte ßaltpuncte 3U gewinnen «nb

baburdj einen gortfdjritt ju ermogtidjen, tfl 3unädjjl ber©tanb
jener SBiffenfcbaften in Grwagung ju jieljen, ocn benen bie

ffritif in i$rer (Sniwitfelung abhängig ifl: ter ©tanb ber ©e«
f$i$te ber Äunfl unb ber Sleftyetif. 3ebe ßrttif, bie auf
leeren Söertfy Slnfpvwc^ matten will, muß auf biefen Selben

als tyrer ©runblage ru^en, muß fid) als Sußfluß berfelben

barflellen, unb ijl baljet oljne fotdje $3oraußfe(jung nid>t benf*

bar. 9?ur bann, trenn bei einer neue*; bebeutenben Grfdjem*

ung 3, 58* ber ^ufammenljang mit bem Vorausgegangenen

nadjgewiefen, wenn bie Stfot^wenbigfeit einer folgen Um* unb

gortbilbung bargetljan werben fann, ifl bie erftc unb wefent*

lidjße ©runblage fßr baß Urteil gewonnen, $ier i|l eß alfo

bie ©efdjidjie, weldje 3« Unter jlüfcung ^eranjugie^en ifl.

SDajfelbe gilt nad) einer anberen ©ehe Ijin bon ber äefiljetif*

©ie tfl eß, tocid;e bie principielle ©runblage allein gewahren

fann. 31?re Aufgabe ifl eß, bie verriebenen ©attungßbegriffe

unb Arten beß ©djönen, be8 (Srtyabenen, Jfomifc^en u* f. n>.

fejfyu [teilen, fie ^at ben Organismus be$ ^unptterfeS, bie

gegenfeiltge ffiejie^ung ber eingehen Stemente beffetben ju be-

greifen unb barau« ben Begriff beSjturffifc^Bnen aufguerbauen,

fte ^at bte ßategorien aufgufteöen, »el^e für bie fftitil bie

maßgebenben ftnb.

SSJit ^aben bemnö^ ju unterfu^en, toie weit ber gegen*

»artige ©taub biefer SBtffenfdjaften ^afttr eine 3fl8g(i$feit

gewährt; ob berfelbe austeilt, ober ob SDeitered ju t^un

übrig bleibt

$ie gortf^titte auf bem ®ebiete ber@ef<^i^te ber2Rnfif

fteb feit jteei 3)ecennien gan3 enorm gewefen, unb mit jebem

Oa^te erhalten toit mut Serei^erungem 9Bir $a6en auf bet

einen ©eite eine immer genauere Srforfd^ung beö £ljatfad}=

liefen, foaie auf ber anberen ©eit'e eine ^ilofop^ifd^e ©e*

trad}tung«»eife, welche baß innere SBefen ber oerfdjiebeuen

Srfd^einungen, i^ren 3"fÄmmen^ang, bie Sftot^wenbigfeit bariit

me^r unb meljr ju erfaffen beftrebt ijl. Seibe S^attgteiten

taufen parallel neben einanber ^er unb ergangen jic^ gegen-

teilig. ©0 fciet inbeß aud) fc^on geleitet tfl f fo fteljen wirboc^

noc^ immer bei ben Vorarbeiten. ÜDie ©ef^ic^te ber 2KufiI!

^at ni4t bloß bie Aufgabe, nebeu ber gefifteOung beß Zfyat*

fä^ttd^en unb auf ©rnnblage befleißen ben ©eifteßge^alt ber

Qzx\Meinungen jum ©en>u§tfein ju bringen; fie muß gugleit^

baß QUl »erfolgen, bei jebem biß Je^t burdjlaufenen @nt*

töicfelungßftabium eben fo aud) bie entfpredjenbe Umgeftattung

int gormeflen, im 2e<^nif^en überhaupt nac^guweifen; fte Ijat

flufjugeigen, wie ber geizigen Öntmidelung bie forttoa^renbe

Umbilbung im £edjmf$en corvefponbirt, fie^atben^ufammen*

^ang beiber gactoren banutegen. Srp bamit erlangt fie Hjren

5I6f^lüß, unb nur wenn bteß gelungen, ifl eine fixere ©runbiage

gewonnen. (£r(t bann wirb man im ©ianbe fein, febwebe ©e*
ftalt, jebwebe Neuerung unb Dmbtlbung im 2;ec^nif^en fofort

in ifaer ©ebeutung, i^rer SBere^tigung, i^rer 9?pti>wenbigfeit

ju erfennen. I>ie Aufgabe ift bemnac^ f genauer außgebrfidt,

bie 9?ad?weifung, auf welcbe Sßeife ein beflimmter ©eifieß*

geaalt, eine bejVimmte ©ttmmung tedjnifdj jur Srfieiuung

fommt, bur^ weldje SKittel eß bem Äflnpler gelungen ifl, fie

außjutyrecfjen. @ß ijl barjut^un, wie baß Obeal einer jeben

(Speere im gormeQen fiefc »erfordert, ts>\t eß tiefen beflimmten

Slußbrurf not^wenbig fi(^ f^affen mußte. .

333aß foeben oon ber@efdjid)te inöegug auf bie Unfertig»

feit berfelben gefaßt würbe, gilt »ou ber Äeftljetif in no<^ ^3^e-

rem ©rabe. ©ie erfreut fc^ nodj nic^t einmal ber Äußbilbung

wie bie @.efcfyi$te» ,3war ^aben wir neuerbingß me^rfa^
f^a^bareß SBaterial, über^au^t gute Anregungen empfangen.

Stber aud) Ijier ifl bie $)auptfad)e faum nodj in Angriff ge^

nommen. 2Benn bie ©efe^iebte junäc^ft me^r außerlidj auf

©runb »on 5D$atfadjen ©eifligeß unb S£e^nif(^eß einanber

gegenö6erfleQt, in beiben ^Solen ben Derfdjieben gewenbeten

Sußbrucf Sine« unb £)effelben erfennt, |o ift eß im ©egenfafc

^iergu öeruf ber Steftyetif , ben inneren 3ufttinrara^ön8/ b^
innere öin^eit beiber Sactoren wtrfüd) 3U begreifen, unb waß
bort nur erfa^rungßmäßig aufgepeKt ifl, wiffenf$aftli$, im
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Sttye be« Deuten«, ju erfaffen. 3>te ©efdjidjte fiüjjt fid) auf

tjergleit^enbe ©eobadjtung unb ^at junä^ß ba« üttateriirf 4*

liefern, ©ie Meftyeiif muß ben in ber Äunfl t$atfatblid> ooO-

jogenen ^ufammenfdjlufj beiber ^ole ~ bie Obentitat fron

gotm unb Snfyalt —>mirfüdj begreifen, unb jmar nidjt bloö

im allgemeinen, im ^rindf), fonbern bis in ba« ©pecieflfle

eined ieben 8lu*fccurf*wrtklö $i«i&.

3Jergleic6« »ir mit biefec SJeßitnmung ba« (tf ie$t Cr*

rettete/ fo erhellt fofort, rote »te{ «od? $u t^un ÖSwrig Habt.

2Bir jleben nod) immer Bei ben anfangen, ftaum baß bie eben

bezeichnete Aufgabe Überhaupt fdjon jum ©emußtfeitt je*

lommcn ifl.

©o finb audj bie folgen für bie ftriti! fbfort erfi^ttty-

S>er Segriff miffenftfaftfiäer 2RufiKritil ifl faum no<$ ge*

funben. tlflerbing« ift m$t ra Hbrebe ju pellen, bafe ju^ite*

ein gtftcHtdjer SnfUnct »orabgegriffen, bem bejeidjneten 3iete

fthon in @toaS fldj genarrt (at SnbterfeitS aber ifl mit

betfelben Serecbtigung bie Seljauptung aufyuftetten, ba§ man
öfter uo<& ben ©<&ein ber Sifl€ftf<$afUi<#eit fftr ba« ä&efen

berfelben genommen l)at, unb Kenn man redjt tangmeitig unb

pebantifdj »erfuhr, feinen «gmerf erteilt ju labe» glaubte.

<£me mirfüflije ftriti! ifl nur möglich, wenn auf @runk*
läge ber ©tfäidjte, Jhmflleljre unbÄeffyetil nad|ge»iefen »er-

ben tarnt, baß bie tedjnifdje ©eflattung Stußbratf eines fce-

brannten tünjUerif^en ©eifteö ifl. S)a8 Äuafructfreii Ijat fi<4

aufjtierbauen , einer feit* and ber Oeföicfjte, anbterfeti« au«

ber «rfaffuig fcurdj ba« ©efü$l, ertlich au« ber ted)ttifd)e»

Änatyfe. über ba# Kfle« ifl fo langt immer wer eine 8er-

arbeü, afe efi sticht gelungen ifl, ba« £ed)nif4be *it bem fitste

ber geifttgen (grtenntnif} ju bur^bringeu, bie betoe* ©eitern ber

tet$mf$e* «Hafyfe imb befi ®efä^l«berftSnt«ffe# jufammen-

jnfoffen tn einem &3$eren Dritten , ba* ©efft^lltoerfranb«

nif$ umjufefeen in ein bemugteß Segreifen auf ber
8afi«ber tc^nift^en änalijfe. Doja aber fe^tt bi« jefct

faß nodj jebe 8*rarktt.

J8etcad>te* mir, um btefi ju erwarten, ben *uge«blictticböi

©ia«b ber Dinge no<$ eitoa« näljter.

2« iß feit einigen darren Httobe gemorben, ba* «efü&l

^ecafyufefce», oft etma« ffiüUürlii^e*, rete @nbjet*tbe«. SKan

fiberfk^t to&ti ben llntaföieb itoif^«n etne» leeren, »itt-

tärfc}es Mb einem »oä ber @ad?e erfüflten ©effl^l, *a« bnr^
lange Uebnng unb SJertrastt^ett mitber Shinß fea&iü gdatigt ifl,

ba« »i<^ tigern empfiitben, ba« teaö ber ftfinftler toirtlidj

genwilt ^at, mäft etoaö 33eU5uftje« »ebenbet, mot>o« im

Sunftoerte %at %i4t< ent^aüen ifl. SOIerbin^ miö ber ob-

jfctiM 3n£atfrtoeö Äunftoerfe« berf^kbenartig fU? refJectiren,

3>ecf^iebeaiartt0 uvamtrxt erf^eäien bei öetfjbtebetten 3nbit>i-

buaiit&ten. 3« ber ^auptfa^e akr mu% ber ©rtbrurf «nf

Sitte, bie auf gtei*« «iXb»ugdftatfe fiebert, ganj
atlgtwein berfelbe feiiu 9Äan ilbe^le^t bie«* UKan

madft bem (hn$ttetfe jnra Somurf, &ai mx in ber Unjn*

tingli^tdt ber BÄfne^meabeit feinen ®mnfc $*t Äu^ bie

^Sdjge ffliffenf^aft fceft# foi^e »Ogemingfilttgfett aQeii für

Sie, tede^e bie »et^»enbigen toriereitenbeK ©tofei bxtd)*

laufen ^aben, ufi^renb fit Unborbeccitete i^re ©ä§e mir als

m rottet* Aggregat erf^eäun mfiftem. 3)öflelfce gilt »o» ber

SbmfL ÜDer €aä>nuf eft au^ Ijirr ein «Sgemeiner, «flgeaeem-

gältiger. ^icnra* ergieW fi^ r »a| tiefe fabjedtoe @ette in

ade ffi*eig(eit ta^t itwganfcit merben lattn, $• lange bie Shmfi

«6en fon|l i(l. Bu ift tS m*Äh bie s&tm bie «esol^r ridjtigeö

«erfiaakiilfrt ^ibgiäbL SÄ »ffmf(Mttt*e S&itmirfebiiig be-

bucirt uä betnMßrirt unb gelaugt «ibto* bt^in, *t*fc a&ett

aufgemenbeten ©^arf flnnefi fc^tießti^ ein ganj falf^e« Urteil

^eranagebra^t ju b^ben, ein Urtbeil, welcbe« gegen baSWadjft-

Uegenbe, gegen 3)a8 t>etflö§t, ma« 3eber in feinem ©efäljle

fofort üorpnbet. Sä fommt alfo nur barauf an, jaif^en toiß*

fürli^em 0ü^len, ^erumtajlen an ber ©adje, unb 3>ur'^«

brungenfein oon berfelben juunterf^eiben, mnbieöere^ttgung
bes defa^t au* in ber firtttl feflyifleKen.

Ueber bie anbere 6ehe, bie te^nif^c^i^ft, »urbe

febou früher bei toerfdjirteien ©etegen^rften fca# ßrforberli*e

gejagt Sin 2Berl fann nacb te^nif^er ©eite %va ganj fertig

unb boeb nidjtöfagenb, eine ^iifle, eine ©djabtone fein. 5)ie

te^nif^e fiCvtal^fe fAr flc^ .u«b fo, tote fie jeßt allein auegefü^rt

werben fatt«, bemeifl bes^alb für ben 3n^alt ni^t baß ®e^
rtngfle. ©ie jetgt uur, ob bie gorm entfpreebeub ifl ober

nidjt, t&orau« für ben toa^ren ffunflwert^ gar !Ktc$t$ folgt

©ie bermag nidjt einmal ju unterf^eiben^ ob irgenb loeldjc-

€ignit^mü^{eit Mo« Äefultat ber ßaprice, ober m& ber To-
talität be8 ©eifles ^erau^geboren ifl. $)enn nur bann, n^nn
bie §orm orgatrif^ atrt bei» <9tifle ^erau«ge»a^fe«, »etm fie

pf^ologif^motioirtifl, ^aben mir ein mirfü^e«, teben-

biges flnnpnerf t>or un«.

(Sögtebt no$ eine britte SetrasfetungSmeife: bie -#ljtto-

fop^ifi-^iftoriftbe, biejenige, ber mir uns, alö bem junai^ ju

etrei^enben ^iele, eine %t\i lang oorjugsmeife jugemenbet

b<&m* ©ie mar not^menbig, um aus ben tUn bejei^neten

SJorjlufen ^erau^ugelangen f um fefien §fu§ im ©ereile
be* ÜDenlen« ju f äffen, unb bamit ber tünftigenSiffenf^aft

uorjuarbeiten. ©ie ifl ti bemua^ auä) gemefen, mel^e bie

geifboHere iöetraebtung ber Sonfunfl, ba« bemu§tere ©er-

ftanbntß tn ben legten 5)ecennien angebahnt bat. Ö^rSRangel
jebo^ ip, ba§ fie nur ben ff^ologif^en ^Jroceß, baö innere

J>»r^ttbett jnt Sorauefefeuttg tjat, e^ne eine fefle ©tä$e int

Äeu&tren, in ber Shin^bringung ber tjerm, ber gefammten
Ztä)mt, tn bem gerfltgett öerpäiftniß berfelbe« ju finben.

©er te^te Stritt bleibt bemnadj no^ ju t^un übrig.

3)a« Weue, ©rößere, 2)afi, ma« bie ßritif^erfJt ju bem madjea

toirb, ma« jle fein foQ, befielt bem ©efagten jufolge in ber

3uf ammenfaffung aller tiefer SÄoinente. 'JDie mirt-

ü^e Ärili! bebarf berfelBen fSrnrntü^, um barauS^ i^r Ur*

t^etl ^u gejlalten. ©ie ^at pe }ebe« 2Kal ju burdjlaufeu, um
enbficb bei bem ^Bcbflen Sefultate anzulangen.

3)ie erfle Xntmort auf unfere $rage befte^t baljet barin,

baf bie »erbefferung ber Äriti! öon *er Sorteutmidelung fcer

betreffenben SB iffenfhaften abhängen mirb. Sie ba« ®e-
fölttyt btr Sia^toögel ^>or iem Siiftt ber aufgehoben ©onite

fi^ jurüc^ie^t, fo mitb -auc^, fobalb bkfe mi^eufcbaftlic^ett

Sbatcu toottbrac^t finb, bb Billlür unb prtnequeae ^altiing«-

lojlgleit au« ber Ärütf oerfd^miöben. iöi« ia^in jeboeb i^ no^
ein meiter iffieg. S)ie babitab ermerfte ^of^ung ffiljrt un*
bem ßüte nit^t imntitlelbar aa^er, bie Su«^d}t auf eine Um*
geflattamg ifl in «ngemijfe gerne gerü dt , unb für ben Moment
mikben mit tbm fo rat&Io« iafi^en, mie bij^er. Sir Robert

bemna^ ^t auf b&8 tutmtttelbar $x«Üif 4e fin^uge^en, mir
muffen b«s für ben Sug-eaätid 32ot^menbige jn erfäffen

fuc^en.

Beim iäf M ü$ \e%i @efagte an bie ©^ifte %Mt t fo

gef^ t» in *er &»äytqg, U& dkxtm& f^lie&lic* totm
'w£ leinjig «itfWribeafe liegt, ^to feie Knueofeim* jebo^ «uf
bie S3ebfirfniffe be« £age« ifl barin 92 i^t« enthalten, unb mir
|abeu bemio^, *«$ ^bgef^en dm hu aSgesöein-teiffe^aft-

ttf$ea ^tunblage, bie Ihriti! fetfe^ in t$r*& th^elnen ffitrmi*
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feftaiimen jit 6rtra(6ten, um jn Äcfultaten ju gelangen, »etdje

<mgeublidü$ bie ©ac^c ju färbern im ©taube finb-

©djon toeiter i>6en naljm idj©eranlaffung, auf ben fd)Sb*

lidjen üinfbig, weldjeu bie SageSpreffe, bie Äritif ber politi*

fdjen unb fceüetiipifd)en3eUonge«au«ö6t, na^brfitflid) unb in

au8ffifjrU$erer Seife aufmerlfam ju madjeu. Bir erlannten

barm einen ber $auptübeifl4nbe* IE* fei ein Hubert«, würbe

bemerft, rf> iß ben Äreifen ber Äunftgen offen, ober ber ooflen

Deffenttidjleit gegenüber ein ©egenftanb bertjanbeli »erbe.

9ltci)t weil ©eljeun^altnng, eine ©Reibung gwifdjen ^rieftern

unb Saieu aud> in berftunft, färunfere,8*it nodj pafftub w&re.

<£g tomutt aöeut barauf an, ob ein entfpred>enbeS ©erftfinbuiß

öoranögefefct »erben tarnt, ob baö publicum gehörig bor*

bereitet ifl ober nid)t. ©oldje fragen aber (deinen ftdj bte

fdjreibenben 3Köfiter nur fetten ober nodj gar nidji borgelegt

ju Ijaben.

tUs ©runbbebingung einer Reform nac$ biefer ©ette fein

betraute idj baljcr bie neu ju gemtnnenbe Qnnfldjt in bte 33 et *

f (^ ieben^elt ber Aufgaben: ftrenge ©Reibung jwifdjenpo*

littfcfyen nnb betletrifttfdjen 3eitungen auf ber einen unb %a$*
jeituugen auf ber anberen ift notywenbtg, ©er ©eruf ©eiber

ifl ein burctyauS anberer* ®en Sadjaeilungen bleibt ba« 8b?

wagen bon ©pecialitaten borbetyalten, aQeS $effen, worüber

©treit fein faitn unter ben Äfinftlern, worüber unter biefen

fetbfl no$ 9ft#t8 feflgefteHt ifl. £)ie nidjtmufifafiföen ©latter

$aben fidj an bat äQgeweinere ju galten, fle $aben nur ju be*

trauten , ob eine ?etfhtng ben §aupterforbermffen entfprid;t,

ob baß große publicum burd> biefelbe befriebigt fein lann.

%xi biefem @wnbe muffen biefelben au$ einen gan$ anberen

©tanbpunct für bte ©eurtyeiluug wählen* 2ö&^renb bie

ga^blätter auf $>as, roa8 ju wünfcben übrig bleibt,

tne^r ben Slccent legen fonneu, IjaBen jene an baG
bor&anbene ®ute, *n 2)a3, wa« geregten Slnfor-

berungen entfpridjt, borjugStoeif« fid> ju galten.

(St ifl barin entfdjieben nicbt auf 5D big e einenge ijen, für bie

baß große publicum nod? nid)t bafi nötige ©crftanbniß befiflt,

g. ©. fei ©irtuofeutetflungeu. S)a« 5ßnfe(iaim lief! au« einem

SEabtt,» ber eieüetdji nur eine gebeert betrifft, bie SKeinnug

Ijerau«, baß ber betreffeube Äfinjller überhaupt SBenig ober

9n^tö ietfle. Sin ©trtuoe auf bera $ianoforte j. ©. befifct

in gewiffen tedjnifdjen Srrungeufcfcafien, gerügteii tn bcr Unten

£<uib, Octaoengattgeu, im ©taccato n.
f.
m,, feine ©tgent^fint*

Häjteit. C« ifl baö eine ©pecialität, in ber er neu ijl, toa^-

renb ba8 geiftige (Slement aUerbütgä ^utücftritt. ßr ip ein

cnftanbiger ftünftfer, ber na^ beut ©ejhn jhrebt, ber a\xö) jene

©ette, fo weit eö feine Äräfte gepatten, fi4 anjaeignen be-

müht i|t. Sel^e 9?o^eit nun, welcher tlnflnn juglet^, Über

i^n ^erjufaQen, bag er nic^t ju^ei^ 5Daß Bepftt, wa8 i^m

feljlt, baß er ni^t ädeS geben lann, toa^renb man einfach an*

juertennen fyätte, wo« er beft^t, o^nt bantit 5Da*, n>ae j«

»finden übrig bleibt, gSn^ti^ jn tgnoriren* SSoßte man aber

burc^au« anberö »erfahren, fo toare aninbefteuß eine toett ftr3»

feere Süefü^tli^teit, atö geuuin^in am $ta^e i^, not^ttenbtg,

um alles gehörig motmiren nnb erläutern ju Knneit,

5«r ni^tmnfifafif^t «latter ^agt allem ein nte$r oB^

jectio gehaltenes Referat, wel^e« bie ^aufteigeut^tira»

Umleiten ^aratterifirt wü> bem ?efer felbfl bie midjti|(ien 3)?e-

nientt ber ©enrt^eilung an bie $aab giebt. 3)er P4et|lf äBeg

ijt, wenn ber Afferent ^ipotif * »erfahrt, tornn er barlegt,

tteWjeß bie gefc^i^tti^en Sorauäfefeungen flnb, u>ie bie Um*
bübuug erfolgt ijl, toelc^e ©ege bie 9u tiflenttoidelung ringe*

f^lagen %at unb »oburdj fi<^ btefelben unterf^eiben, n>el4e

3tete eine Äi^lung oerfolgt unb toefdje ©runbfäee inberfefben

maggebenb finb* 5Der Referent lann babei feine Anficht burd>*

blirfen laffen, tg4 wirb Üßiemanb jugemut^et, biefelbe jtt

oerleugnen* 8ber er foQ fein fubjeetibe« Steinen m<ift m bie

©pige fteOen nnb bon bem Dreifuß beffelben ^eraboraMn.

äußerbem ip e« unerläßlich, ba& jugJet^ über bie Hufna^mc
oou ©eiten be« publicum« berietet toirb, o^ne baß bautet

©nbgülttge« au«gefpro<^en toerben foQ, ftebe biefe nun im
2Biberfpruc^e mit ber Vußgt brt ©eric^ferftatter« ober ni^t*

Sbet nitbt einmal barüber, über biefe einfo^fie Srtoägnng ifl

man fidj Hat. SKan fpridjt furjweg ab, fo baß e« fc^eiut, al8

ob bie £eiftung eine erbärmli^e gewefen fei, wa^renb ein ^o^-
gebilbeteö publicum ben lauteften ©eifaU gefpenbet ^at, unb

ber ©erbaut, aU ob e« bem Referenten nur um 9?*d)tyaberei

ju t^*n fei, ifl ni$t bon ber $anb ju »eifen.

Su8 ben angegebenen ©rünben muß i^auc^ jene f^roffe
Parteinahme, lote fie in ben legten Sauren in ben politt*

f(^en 3" tun 9 ert allgemein üblitty geworben ifl, ntc^t blo« für

im Ijödjften ©rabe lunfloerberbli^, fonbern gerabe^in für

toiberf innig, für abfurb erfiaren. ©ie gehört niebt bafjhn

Sßel^en ©oben, muß man fragen, Ijabenfotdjebon^arreifknb*

puneten auöge^enbe ffunflurt^eile in berarttgen ©lattevn? (gm
potitifc^eß $arteib(att mirb junä^fi oon ben Slu^angern ber*

felben 9tid>tung geftilgt unb getragen. 3)ie ©egner tefen e8,

um oon ben Sluf^auungen im fernblieben ?ager unb ber <£nU

totdelung berfelben 3?oti3 ju nehmen, ©eine ©tellung ifl ba-

mit feft unb befiimmt oorgejet^net; baß publicum toeiß, toa8

e8 ju ertoarten ^at. Sie fie^t e« aber mit ^arteifunbgebnngen

in fööfttextfc^er ©ejiebung? ffllan brauet nur im atttagli$e*

?ebenßt>erfe^re barauf ju a6)tai t unb man n>irb bie Slntmort

fe$r Balb ermatten- 2)ie ?eute ladjeln, unb oft oerniramt man
bie S^ge, ^afi nur fol^e ©Treiberei eigentüi ^u bebeute«

^abe. SDie Referenten erwägen Tx\ä)t, baß fle mit tyrer ffijr-

cfuftoitat in gar md}t entfprec^enbe ©er^SItniffe ^ineintreten,

baß man i^nen mit ben richtigen ©oratrefepungen gar nic^t

entgegenfomnten fann, baß 9?temanb in bem betreffeuben Or-
gane eine berartige ^unb^ebung fudjt ©ine geiotffe milbere

^arteifarbung j»ar ließe fl<^ allenfalls nod> ertlSren unb ent*

fdjnlbigen, wenn biefelbe mit Sonfequenj au8 ben ^rinripien

be« Statte? in 9?ebe ^eroorgtuge, toenn ^iev tote bort, in

ber Jfrntft mte im Seben unb ber fjolittf, biefelben ©ruubfä^e
oertreteu würben* Statt beffen ^aben wir gemein^iw ba8

©djaufpiel, baß ©tätter, toelt^e in ber ?olitü ben gortfebritt

bertreten, auf fünjtterifdjem ©ebtele reactionär finb, 5Dic

Slnfidjt ifl uo^ fo toeit jurütf, bafe bie9?eba€tionenben2Biber*

fprudj, tu bera fte ß<^ fortwö^renb benwgeti, gar nic^t 6e--

werfen, fonbern mit größter Watbttät juglrid} für entgegen*

gefegte IRtc^tungen, $ies für bie SJerbummung, bort für tue

SLuftlarung t^atig fmb, Auf bkfe SBeife ifl nicfyt einmal in

einem folgern %aüz eine günfligere ©rtlansng mögli^.

©ie ÄunfWriti! unferer Xa$t ftttft, wtt man flc^t, toa*

bie prutnpieflen Unterlagen, bie allgemeinen (Erwägungen, bie

ooiauSge^n muffen, betrifft, nod) in benfitnberfe^u^en. 9Hd)t6

ifl ttar, »li^t* ifl entfpre<tenb herausgearbeitet nnbfeflgepeflt;

jeöe gefimbe ®rimbiage fe^lt S)ie müKx, ber jjufaü, bie

abfolute ©ebanfenfopgteit ifl auf ben S^ron gefegt, uno bie

ßünftter (inb ba^er im sollen Äedjte, toemt fie me^r unb me$r

mit ®ntr«fhrng fofcb« ©efpred?ungen ttott in ^anb toeifen,

wenn eine allgemeine Stagnation JJ^> Hjrer meljr unb me^r
Bemächtigt jjat Dnb wenn {ebe Sinjet^eit barin ri^ti^ wäre;

fol^e Äritifen finb bon Anfang bi« jn Snbe ein grefer
™!ft



56

griff, tseil bie prjncipieflen Unterlagen fatfcfy jtnb. 3)od} ifl.

aud> baö ßrflere leineämeg« ber gaS. 35ie fd)retbenben äflu*

fiter itamlidf beftgen fe^r oft feie ganj abfonberlidje UnfUte,

nur baS ättangetyafte $u betonen, überhaupt fidj nur an bie«

ju fangen, taS @ute aber a(3 felbftoerflänblidj fjmjuneJjmen

unb barum ganjlidj ju serfdjraeigen. Auf biefe SBeife nürb

felbft $)a$, loafl etwa nodj ridjtig ifl, burd> bie Sinfeitigfeit

ber 3)arfießung in fein ©egentljeU oerfeljrt.

9?ur in ben gad^eitunge« fmb $artetungen am -Orte, je-*

bo$ aud) Vlcr ntt1c unt*r ftettiffen großen (Sinfdjranhingen.

3ene übet aÖe« 9Ka§ §inauSge&enben ge^affigen Angriffe unb

SJerbadjtigimgen, n>ie ba« tefcte Decennium un8 metfatb Set»

tyiele bafür toorgefüljrt Ijat, ftnb, als auö unlauterer Quelle

jkmmenb, oljne SBettere« t>on ber $anb ju teetfen, unb eä

»>are fe&r ju münfdjen, baß bie öffentliche ©timme barüber ju

immer ffarerer ßiufidjt gelangte* 3)ie Serfdjiebenbei* ber

Änfi^ten foH auö ber SJerfdjiebtn^eit ber ©runbanfdjauungen

entfpringen, m<bt 9?efultat perfSnlicber Qe^äffigtett fein, ober

gefefct , baß ba« Srftere mirftidj ber gatl, md>t ju ber Sefc*

tcren ljtnftt!)ren unb verleiten* 9Äau toeiß aufl ben ©iograp&ien

großer Äünftler, ^o^art'«, öeet^ooen'S u. 31., baß bie»

felben fortmaljrenb ben Angriffen unb geheimen 2Äad?inationen

Don ©egneru auögefefct waren, bie nur oon ben SCriebfeberu

be* SKeibe«, ber (giferfu^t, ber SefÖr^tung, folgen Äioatea

gegenüber $u unterliegen, geleitet würben. 3u bem in Siebe

fkijeuben gaUe benft jeber Unbefangene an biefe Vorgänge au«

früherer 3eit unb fteflt fidj veranlaßt, Serglei^ungeu anju»

fieflett ©o ift audj in ben gadjbtattern ollein ber Ort, mefjr

auf 3)a8, toa« in JfunfHeiftungen ju müufdjen übrig bleibt,

ein jugefcen , ma^renb in ben ber großen Deffentlidjfeit gemib»

meten ©lattern eine gemiffe Rumäne &Ürfft$tna$me bie erfie

gorberung beö Änftcmbeö ift 2Jerfa$rt man anber«, fo mad>t

man fidj ni$t adeln ber gtöbflen 9?ürffi<6t«tofiflfeit

fdjulbig; man fdjabet pofitiö, unb bie traurigen folgen fo(*

cbe« ©er fahren« werben uidjt lange auf fld> »arten laffet*.

fttttfetu** folflt)

Kfetne 3eüunfl.
^omsptmttat*.

8d»t*
3>a« Programm be* fetbftjebntenätbonnementcencerte«

im ©aate be*0e»anbbaufe«am5, ftebruar n>urbe mit btr @bm*
tiffertit in äbur t)on SRenbeUfo^n eröffnet. Saranf gärten mt
ben SBioIoncetttftra $rn. Soutö Juied au« bem $aag unb lernten

in betnferten einen udjt tfl^tiaen ©pielex tennen, ber mit «btem, \o*

norem £fint große Reinheit, |^3ne, o^ne falföe ©entimmtalitSt toer*

Itntt Caurtlene unb fc$t jarte* ^ortament »erbtnbet. Ättbt Som^o-
fttionen: erper ©afe be$ SiolonceQconcerted ton SRolique unb 9te*

cxta&o unb 8bagü> t>on3. $. fiubed, reitfertigien, tem geringen

inneren «Behalte na^ f einmal toieber bie Älaae wegen unjuret<^eub

guter »iötonceüliteratur; bo<$ mußten biefelbentufofern at« gei^idtge*

ta$bü betrachtet »erben, M flc Gelegenheit boten, bie guten Eigen

•

jt^afteu bed ©vieler« ^eruor^eben ju tSnnen.*) — Unfer Urt^eil über

bie üeifhmgeu be« %xl ©annemann fanb bunö ben Bortrag be«

ÄeeitatiüS unb ber Srie au* »Bityelm letl" öou Äofjint aufeKeue
feine Seßätigung; nur modte eö uns feinen, M maäftt fi^ bie«

9Ratr bei mertbaret ©timminbisponirtbett, nod) auffattenbcwT 8)Zangel

an aei|Hgem »erfiäubniffe unb innerer SSfirme fühlbar. — 2>en jtrei*

ten l6ei( bttbete bte äRuftf in ben ^Suinen »on atden" »on 83eet^
bot»en für @oli, &)ox unb Or^eper, mit berbinbenben SGßorten toon

9t. $etler. Die ©oli tcurben toon %xl Sannemann, 4>m. SÖal*
Jenreiter, großberjogt. toeinwtifcbem ^ofö^ernjänger, gelungen, fo*

rote bie 2)eclamati»n toon 4>rn. Äü$n«, 5D(itg£ieb be« ^ieflgen @tabt*
tbeaterfi r anßgefübrt- Sie SBiebergabe be$ SBerfe« milffen n>ir iebotb

al« eine' nac^ vertriebenen 3Jic^tungen bin b<54ft untjoHtommene be*

aei^nen, unb ma$te fl^ namenUtcb ba* ungleiche Ser^filmiß jtoij<ten

ffi^jor unb Ordner in gar ju auffaflenber 2Beije bemerkbar; autb batte

binrt^tü^ be« erbeten eine größere ^JrScifiött ni$t untoefentfi^ jnm
©etingen be6 Oanjcn beigetragen,

3n ber feebften 9benb Unterhaltung für Sammermufit
im ©aate bee ©etoanbbaufed am 1. gebtuar Ijfarteu mir $rn. Seuiö
Subect in ju>ei ©trei^quartetten: oon 2Ko jart (gbnr, 9lt. 8) nnb
S9eetbot)cn (<£bur, Op- ö9), unb in ber ©onate fion SWcnbeU-
f obn für CiotonceB unb Elaöier (®bur), unb feben un« toeranlaßt,

bem Stiele be« $m. ?tt-6etf aut^ im 3nfamment»irlen mit ben §$.

*) SBir tooßen nic^t unterlaffen, Bei biefer Oeteaenbeit auf ba«
tteffü^e SHoloncettconcert ton 9L ©ottmann, toel^e« öor etnem
Sabre erfd?ienen ip f aufmertfam ju ma^en. @o »ett roxi baffelbe

tennen ju lernen Gelegenheit Ratten, glauben mir, baß eö im ©tanbe
ifi t einem em^fittbli^en SKanget a6jubetfen. ©. »eb.

Goncert*2R.H)at>ib, Ääntgen unb $er mann, fon>ie in ber ©onate
mit $m SabeO'3R. Steinede unfere tooffe Änertennung au*jii*

j^rt^en. *

»tetu

Unfere $ofo)3er ifl in ber $au£tfat&e bem ^umbug-Suttu* treu

geblieben* Soit biefer traurigen Äeäel flnb bie« 3Ral außer ben längft

aangiäuftgen, baber taum mebr ertoabnen«tocrtben brei aSoiart'ftbeu
vptxn unb ttxoa bem „grrifäilö" blöd jttei Sorfiettungeu au«;u«

nehmen, unb jraar eine be« „i'obengriu" unb eiue ber „öunjambe".
©ie £obengriu'9l6enbe, toenngictCd neueren« febr f|>ärli(^ gefäet— feit

SJinttliabr^friJt gebenfe i^ eines einjigoi —, ffoim bei un« immer
guten ^g. ö« »Sre ^ier tebiglidj gegen ^tteieriei ©ertoa^rung ein-

zulegen, ©er erfte Xaiel trifft bie bieten, biet berfibten fluntoibrigen

^artitnrftri^e. 3^ fage: t»erÜ6t; benn icb ßefie tünfHerif$e San-
baliOmen auf gleite Stufe mit focialen Serae^en unb £erbce$en*
Scibe uer fattra ber a^ubenben Ibemiö. %uq toRtt $ier, mit über>

bau^t bei jeber Sorficüung unfere« $ofobcmtbeaterfl, gegen bte ju*

fe^enb« matteren, ia oft berfefcenb unreinen Seiftunaen un(ere* grilnb-

lid)ft inbalibenba^en D^enxc^ore* ^Jroteft ju erbeben. Ctne fernere,

glei^fatt« allgemein gültige $üge trifft enblicb bad bei tyrifefien ©teäen
meifl atlju fjfiatf in ba« 3eua ge^eube Or^cPer. — 3)ie „Surtiautbe"
iftna^ jtoeijäbti^er Soptoteber ber^orgebolt mörben. ©iepatbieö
2Hal im boflen ©mne jünbenb geteuft. 2)iefer f)itx bitytx no(b ni<b*

erlebte Crfolg bc« föerte« ifj o^ne grage jenen @*8<)fungen ffiag*

ner*ft )u bauten, beren Äemmeu, Bollen unb Sottbringen bie SRujlt

jur „ffiurtjautbe" — njenigflen« in bielen baubtfätbü^en $uucten —
abnenb getoeitfagt« ©ieBefeftungetüeile biefer Qptx ift jum grüßten

Xbette f^on bon frül)erber betannt. 5Rur bie Vertretung Salantinend

ma^t beute eine außnabme. SMefe aber — grL Xrauß anbeim*
gegeben — fteb* tief unter i^ircm ©toffe. ©augli^ gieit bie eben gei

nannte 2)ame nur gepreßte, ober uugefdjladjt, oft fogai entf^ieben un*
rein berau*gef(^riene iont ©cbaufbielertf^i ifl ipr Ser^atten ent*

toeber automatenbaft ober flberjiert, ja gerabebin eflig-fraftenbaft —
ffieun i<b in folget ©efettf^aft einer Ißorftettung be» Serbien
„Xroubabcur" erwähne, fo gef^ie^t bie* fütmo^r blöd im Suterefle

einer Sleubefeftuag* Ämena »ar n&mliq bas erfte 3Jial ju einer

mufltalif^-bramatif&en Gieltung getommen. SKaöftro SJerbi mag
bafürgrl.fflettel6etmbielen®an! »iffen. 2)er »ortrag beiber <&>
jäblungen ifl cntftbiebeu meiflerbaft ju nennen. 2>ur(btoegmuflfaltfcbes

©mgeu, ^la^ift| lebenbige» unbf tr o^ allen bier unumgängli<ben Seiben*
fcbaftäbrange«, maßbotte« @^>iel, Kare«, iujebem3"0^ au*brud8rei(be«
©pre^en gab ber ganjen Slotle, befonber» aber Jenen eben beidcbneten

©pifeen etioad Snreaenbe«, ©|>annenbe«, 3beaiiftiWcfl, uRan bfitte

bie« Wtoarje 3errbilb tranfyafter ^Joetaflerei unb »iberlicber äÄuflN
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mageret fanm tia^ biefer ©rite ^in füt au«fegung«fäbig gehalten«

Ueberbaubt gebart grl. S9cttctl?etni febon jefct ju ten bewrragenb-
fien, toeil bunbgepragt Seiten ftttnplentaruren unferer Dpembfibne.
®el«ber Aufgabe immer aegenübergejicttt, jeigt ba« SBirlen biefer 3)ar*

fleßerin anfertige« Serpfinbni&. Cr« belunbet einen bei foldjer 3ugenb
felteuen £act be« gjeingefübl«, unb einen eben fo &emrfpringenben
SRei^tbum an angeeigneter, ju tlarem SBiffen burtbgebrungener ©il*
bung. Sa* Uffentli^e Urtbeii peb* ^ier immer einet anteiligen* gegen*

übet, ber SRicpt« mefcr iu legten unb ju ratzen erübrigt, eS wate benn
ba« unbeirtte gortroanbeln auf gut geebnetem Söeae.

Sie fcrtdt i)nt ibr ©auffiel am Sreumanntbeater beenbet. 34
tcüßte meinem in Sir. 25 be« borigeii ©anbe« btefer äehförift nietet-

gelegten au«ffl(jrli4en ©pru4* über bie tfeipungen be« ©afle« nic^t«

ÖknnenSttwrtbe« beijufügen. 3b« „*ßa4ttt>anblerin'\ bie etnjige bi«*

$er an biefer ©teile noeb nt4* befpro4ene Partie, liegt letber, auf
©tunb eine« gleic^jeittg pattgebabten triftigeren Soncerte«, ai« ber*

ffiumt hinter mir. «unbige rühmen auc$ biefer üeifrung biel ©4&te«
itat$, in«befonbere einen ganj au«ne{mteitben\!iebreij be« ©ingen« unb
SHtenenfpiel«, £jrl. 2rtöt }at un« gejeigt, baß uub in toel4 bobem
©rabe man au4 iejjt no4 bnr4 noten* unb ftnngetrcue«, f4ulgete4'
te«, anmutige* ©ingenv wie bur4 ^aratteriflif^eS ©fiel ju Wirten

Vermöge. 82« leiteten ftünPeleieu unb fouft SMobe gemorbenen, au*
belawuen muptaiifcb*mimif4en Unarten pnb Weiter Suju«. SBotte

biefe in lebenskräftige 93ra$i« eiugefübrte £ e$re nic^t unbenugt an un«
fcotttbergleiten.

3nm Concertberi^te übergebeub, fei 3bnen juetfl ba«

—

ttenigpen« fotmcSe — 8u«leben mtfere« f4ou lüngp au joppgen @ta*
tuten ba&tngefte$ten fogenannten „Oratotienbetein«" ju ©unpen ber

5EonWnp[er*Shtn>en unb SBaifen gemelbet. 2>ufe ©efettft^aft bat p4
"efet unter bem tarnen „fcatjbn" reconftruirt. Sin anberer Warne
ür biefelbe @a$e, weiter mot 9K<$t«. 3>er Serein ga6 al« (StBff*

nung«concert jtoci Sage hinter einanber „3>te 3a$te«jeiten". ©clbp*
ioetftfinbli4 bin t4 biefem B*">iel an fogenannt guter 3BufH an« bem
SBege gegangen, fann babet nur bom Jpoteufagen berieten, baß ba«
SBetl unter«apetl*SJL ffiffer in bemfelbenelenbenSotale unb mit ben*
ftlben, »onbaunbbort§er jufammengelefenen flräften oanj flott bou ber

©tette gegangen fein, unb unter ben $abitu6* biefer Soncerte fe^r rei-

ben »eifatt geerntet baben foO.

Rn deiner Bett gab e« im ZI) tat er au ber 2Biett,bem einfli^

gen «fale ber Scetbööen'f^en ©^mpbonien, beö ©po^r'f^en
,&anft" u. f. tu., au^ einen — »enißßenö tbeiltoeife fo ju ijennenben
— Dratorien4(beab. 3Kan begann mit einer „£l?riftuä im Ceiben unb
hn £obe" betitelten ^affion«*iSantate {Opus posthumum) bon Ro-
bert gübrer, ließ tyr bie ©epranarie „3erufa[em" au« „^ßaulu«"
folgen, föioß baran ©finbeT« fflJeffla«-$aaetujab, Mob in bie 2Hitte

eine Uoncett^obnaife für bie ©ologeigc mit prtiefterbcaleitung ein

unb madjte ben ©^iuß mit einem becoratib ißuftrirten ä)ielobtam ju
©filier'« „(Sang na^ bem Öijen&ammer" mit obligatem S.a. 3öe*
bergen SKufÜjotofe. «. gilbt er bat manche« @ute für tatbolifi*'

ritnaleit Ufu« gefmrieben, auä) »ar er einer ber begabteren Organifien
unb ttameittli<$ 3mörotifatoren ©Übbeutfcblanb«; feine ^affion«'
Santatt bringt aber in i^rem melobifcben £&«*« fffic^t« att ipa^bn-
SSojarrfc^e»^^rafenwerl,in ber breit ausgeführten ©^laßfuge bin-
egen faum mebr, benn eine rofaltenbafte SJewäfferung ber na^
imott übertragenen gismotUftuge au« bem erpen X^etle be« /rSGBo^I-

temperirten Slabier*^. 2)it^aulu«*«rie, betanntfieb in iBbur Meab,
tourbe bon grau aRarfd>ner*3anba naä) Obur tran«^onirt unb
mit fe$r umflorter ©tinime, babet o&ne bie minbefle ©atme, eine ber
fonp rübmcn«totrtben ßigenf^often biefer ibrer 3«'^ W« »i* anber-
toärt« mit 9Je<bt bo^gef^ten ©angerin, uoraetragen. ©a« $Sn^
t>*V\dft o4>aHelujab" tourbe i'cbt fpießbürgcrfi^ abgezappelt. 3)a«
Oeigenfolo fanb — ©auf bem guten Xone, ber gefcbulten Xe^nit unb
bem anmutbigen Sortrage $rn. ©abrieb'S — melen Öeifatt; ba«
SRelobram enbli^ ptng, fo farblo» gezielt unb beetamirt unb fo bunt*
gefcbmatfloöifluftnrt, ganj unbemerft oorüber.

35ie „©ingalabemie" gab i^r gtwite* Soncert mit mufler»
gültigem Programm: SDlotette «Surfte bi$ nid?t

M »on @eb. «a^.
102. $(alm bon 3. ©abrieli, atbtftimmige 9Kotctte„<S« ifl getcifeli^

n>abr" bo» $. @<bü^ altbcut^e« äftaxienlieb bon 3)t* Krater iu«,
Slltb>?mnemitSbßr in ß«bur bon 2KenbeUfobn,„Et in terra pax"
für 14 ©oloflimmtn unb ©opranc^or bon Antonio Üotti, „Te-
nebrae facUe a\mtu bon SR. $abbn, enbli^ „Regina coeli" bon
Antonio Salbara. ß« ttutU unter be« »iebergenefenen fi^or*

meipet« ©tegmaier Seitung mebr unb minber tacifeft, bo<^ nur in

febr fbäriieb gefäeten Momenten geiptofl getoirtt. Unter bie wenigen
alürfii^en «uSnabmen ge^rt bie finnige «Jieberaabe ber SRenbe !*•
fo^n'f^en 3Hotttte bur^ gran 3ba gta^. 8« boßpänbig Sßiö*

c

alüdtem jS^lt baö grünblicbfl jerfa^rene Setonen ber Sotti'f^en
SBeife. 3>ur^ «uffübrungen foleber Ungenauigfeit unb $au«6aien*
beit bürfte biefe« feit erjlem fceroortreten bi« einj^ließlic^ ber oor*
jährigen ffliebergabe ber ©eb. Sa^'f^en 9Ratt^5u«^affion fo fleg*

baft unb biLbung*geföicbtli$ bebeutfam tbätig gewefene 3nflitut gar
balb um (einen »ui)m fommen. 2)er ju ©unften ber Pflege be« eroig*

jungen «(ten bon feiner einfJ fo tbatltäftigen $anb au«gepreute gute
Same bürfte unter berartigen Serbfiltniffen eben fo f^nett feine« fer-

neren ®ebeiben« berlufttg geben.

Äurj borget gab ebenfaß« bie „©ingafabemie" ju ©unflen
ibre« bur<b lange Äranl^eit ferner geprüfte», oerbienftootten tyox*
meifler« ©tegmaier einen pmsatiben HRufrabenb mit guter — »or-
miegenb neuer — OefangSmufit. ©ebr bejeicbncnb b^ben bei biefer

©eiegenfreit ein ^)aar fein empfunbene unb forgfäitig barmoniflrte 2te*

ber au« ©tegmaier*« äBa^pe ge»irtt, $r. Olfibbauer 6ra<bte

biefelben mit treftenbem «ußbruae toieber^olt au ®eb3r. Äu&erbera
erroie« fi* aut^ cm „Sarerunfei" für ©opranfolo mit äBännetcbor be«
^iefigen iungen Somponi|!eu äbolf aßüller febr toirlfam. 34 6e*

tone biefen guten ßrfolg eine« betmif<ben Xalente« bi« nidbt tfyut 31b*

fi^t; benu leibet ift tbm nnr aflju balb ein — abermal« letber — febr

üerbiente« gia«co in anbetet ©pbäre gefolgt* 34 gebente hierauf m
meinem bie bi« jefct noA ui^t gesoffenen, ba^er ui<b* fpru^retfen
$ellme«berge r

J
f4enouartett-«benbe umfaffenben Serift^ jutüd*

jutommen.

S)a« oierte unb (etote p$ilbarmonif<$e Soncert erjter Kei^c
gab eine ©ompbonie (Sbur) bon 3- £abbn unb bie ©ommernatfit«*
traum-^ujtf 3Renbel«fobu'«: alfo toieber «5ng|lbc!annte«, ja 3tb*

gefpielte« jum fo* nnb fooielten SKale* S)a« b«6t benn bo^ ben 21t*
confer»ati«mu« ober — beffer gefagt ~ ba« ©pießbßrgertbum auf bie

b3d>fU@pifce brängen, 34 fl>«4e bi« felbftberflänbtt^ ni^t öomöe*
balte ber Konwerfe; hierüber baben Äunpgef*i<bte nnb ÄunfUeben
läng^atecbtflefpro^en, Oftgebßrte« iuimet unbtmmer toieber bringen,

tfi nitbtÄünftler* foubemflltmeiberfitte, mag bieSrt be« dargebotenen
aud? an Stuftetgültigt ei t ibre« ©leiten fueben. Sflein auc$ bie« aar
bei genanntem «nlaRe !etne*n>eg« ber gall* S)ie ©^mpbonte tonrbe

fcbn>unglo« in tbeiltoeife überwürztem, t^eitn>eifc trdgem Settmage
abgefpielt. Sabci würbe im »etailmalenein (SrJletfti^e« ju biet ge-

tban. 3n ber ©omraet na c$t«trau m*aRufit xwc— auf ©rftnb ber oft

rafeub eilfettigen lempi — gar *}ieie« febr unllar bingejieflt ®ie
Präger be« grauen<bore« unb ber meibücben SQeingefSnge tbaten tbr

2tt6gli<bfte«, einanber im galfebflngen ju überbieten* S>ajj ffian4e*#
n>ie j:

©. ba« Nocturne unb ©tbe^o, ja felbft man^er 3ug ber ©tjm*
Päonie, ttittung«aemS6 jum Sorf^ein gefommen, ip bei foltbtn
»räften felbfloerpänbli4# baber laum betonen«mert^. S.

gretierg*

Serglicben mit beu muflfaiif^en 3«P5nben ber übrigen mir be-

fannten (ä^fifeben ©tSbte trägt ba« frieftge aKupfleben eine mejentli^

abts?eic^cnbc $$bfiognomie; benn toS^renb anbem?8rt« bie grSßercn
fioncerte 3ebem jngängli^ ju fein Rflegen, flnbenbier atte triftigeren

mufttaUfd?*n ^robuetionen tm ©^oofie einet ©efeuftfaft patt. ö« ip

bie« bie®e(ellf4aft ^bönifw
# in welker i^ am 12. tfotoem&er b. 3- ein

Concert anhörte, ba« ©olobortrSge bon ^tn. Soui« ©Hubert au«
2)te«ben (Siolinconcett eigener Compoption unb Stomanje bon
83aj jini) unb grau 3ob<mna © Aubert (9tecitatb unb Srie au«
«Sinba bi Sbamounij") bot. $on Or^eperborttSgcn lamen «eet *

boüen'« Ouocrture Op. 124 unb SWojatt*« 6«bur»@tompbonie jur

»uffübrung, toelcbe unter Seitung be« Jprn. 3Bupf*Sir. $uger«bof f

im ©anjen re^t »acter ausgeführt nmrben.

Äurj »orber fanb eine Äammermup^ouöe be« Sre«bner
Ouattett« ber $$. ©eelmann, Leiermann, SKeinelunb Xie^
Patt, ael$e bie Ouartctten iu Äbur oon SJiojart, in ©buroon
$ a b b n unb in g moH (Op- 95) *>on 8 e e t b o b c n fptelten. ©ie ern*

teten reiben Applaus oon bem nitbt febr zahlreichen, abet gen>5blteu

publicum. 3>ic 3toiftbenpaufen füflte Vt- äßup{*®ir. $d$az\>t
bureb ben Vortrag ber ÖaQabe ,r$errDluff" bon 2'äxot unb j»eier

Üieber bon @4umaun, unb töar namentlich feine SSiebergabe ber

Sillabe eine te$t toitfungöboöe. .

@Iau^aiti

%a\ 28. §Muax fanlr unter Leitung unfere« eben fo tfi^ttgen al«

ftebfamen SatoeD*a». ». ©<bmibt ba« jöKite «bonnementconcert
fiatt. S)ie ^eipuugen be« bieflgen Dt4<Per«, toelc^e« bei gröjjetetr

(Joncerten-no^ bunb au«t»äctige ÄrSfte »erpSrtt toirb, pnb al« t>or*

jügücbe betannt, unb au4 bie« fflal toieber aebübrt jSmmtli^cn SWit*

toirtenben bie boSpe Snertennung für tbr Ubtii^c« Streben unb i^r
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Eingeben, ba8 fl$ fotool bei ber »orfüfamtg ber 8bm>
©i^m^otiie **n $ectgaben, mit »eltbet ber Sontertobenb trBffnet

ttmrbe, als auä} ber Duoerture }um *glieaenben $ottänbet* oen
ffiagner uub ber Oberon»Dut>ertare tunbgab* 8(6 ©oliften bßtten

teit ben ttttfrtigttt ©eiger £nu $artmann, SKUglicta be« Drcbeper«,
ber eine „Fantwia &pp«&ioo&t& M von Bleu* temps mit Stäöout
Bettrug. £U ^Begleitung fdjien etwa« jirfldiubleiben, ido« fld? aud)

bei ben ©efangftiüecta bemerllüb ma<$te, 2>iefe tvurben »on %vU
©milie SBiaanb aue Seipjig aorgetmaen, unb berauben in ber

«itB an« *eim*« von STCenbeUjobn *$»re Sitae!*, in Äecttatib

iinb Arie auä ^Sctifat« von ©onijetti unb in jtoei 2ieber« fcon

SKtubeUfobn unb @$uwann. ©ie ©angerin u>at troö eben
toorbergegange ner ^rofce bei günpwper ©i«$>ofttio« unb vermöble ba-

$tx \§it ptd^ii^tn ©tmimmittel fotoie i^w gute f&dpxlt auf ä ©län-
jenbfle iu entfalten, toeßbaib tyt berw aud) rettet ©eifatt unfe^etttor*

ruf ja i^eil tourbe, vorauf fte ba$ leg** Sieb (*©otttttnf$eiu*' von
©«fyumann) no^ataUfaug. IL

ttiilCttM.

©et *Serein fflr tlafPfie fRnfK- unter bet ©irtdbn be* Ot-
ganipen unb @«mnatie&ter@ granj «ein nxrfcMtt m bet vetigen

©aifon feiner SUnbenj getreu. 64 nmrbe Ordner- aub Kammer*
ntuflfp airoedpfdnb nttf ©otO'3nptumeutaU u«b ©efang§*orttagen,

Untere au<b im 2fli'nnen$or, von ©eetbooen, $ai>bn, äft»$art,
©$um ann, Säubert, SßenbeUfo^u geboten. Sine« ber in*

tereffautefieu mar jebenfatls ba* ©djlußtoncett ber Söinterfaifon im
Anfang 3)lai. 8* tarnen batin jum SSottrage : bie « bar*©*mbboBie
ton Stob, ©ebumann, baß Soncert in ttmett (etper ©a£) für

$tanoforte »wm i*. »an *J ect^o to cn
r
besgleidfen ba* inÄmott (et^er

©afc) toöH Rummel, beibe au4gefübtt (bes ©olopart) von einem tß*

lentveHen, bereits üidjtig votgefrtritunen ©#üler be« SRufttf©tr.

ifteiu, best Kcfrm 0% Äunße* Sie <*t fanget}omäge batkn tbeitfc

eine gebilbete ©ilettanti«, grl. Slife ©frielberjf, tljeilä bie^CUbcc-
tafel" unter ©tmüon be$ $ru. gt. Ä ein freuubltdjft übernommen.

flSit SRiifHicIil 1862 beginnt eine uene «er« in ber »Jnpf^o^e
<£i*iei<Kf, SMe betten ättufUeereim: ber SlAuer'f^e unb ber
herein filr ctaffif<$e 9Mufil, melier kfttm (leb wr iroti 3a$tzn
ton ftpeiem lo«gitrtnnt unb unttr bem befanitNit Warnen ft$ fetb*

fiSnbia cottflituttt botte, t>erfdpnel]tn fä wieberum auf ben Antrag
be9 eueren äu einem öcfa»rait»ertm f twldfer bon jc^t ab ben Kamen
,>2Rnfitt>eTein ju Si#[ebenM ft^rt. SAt Statuten be« neuen
SerctM finb doh Steuern au«öearbeitet, unb unn SHtigenten »urbe
dnf^imm^ in bet (Senexatoerfammlung ber Örganip gr, Wein ge-

tt?ai?it. ffie &aben He je^t brei (£on<erte, batutttet bae jmeite mit

fiammermuflt unter 3)iitn?irfung beö Sioloucetlipen ^»erlife <xu%

©allenflebt, elH<*©djülerfc t)on^r.©rü^ma(^er, fiattgefunben.

Sn Di^eflerwerlen bitten »ir: bie Du»erture ju „Üecnöre" SHr, 2
ton Scttboi>en

f bie $afi$*Dufcerture t>on S. ffibtert; an ©um-
Jörnen bie iu @ »oa 5 aijbn (mit bem $au!enf$(age) unb bie in

amott bon SDienbeUfo^n; au Clatiietconcetten: Eoncert in$ für

brei Statiere doii 3* @eb. S3a^ mit Ouartett6egleitung r ©onate in

© für jh?ei Clatoiere toon SKojatt, „Les contrÄates" für jtoeüpiano*

forte ju a^it $anbcn ton 3gn. SRofiete^ 3n bem fioucerte mit

Stammermufit fürten roir baö £rio 0$. 97 in Ö oon 2)eetfy*üen
(britter unb vierter ©a(})t ^getragen von ben $$. Sein, 3Ru$cat
unb öetlt^ Hn ©efang«n)er?en fflr äRanner^ov mit ©egtciUtng

bee Cr<$efter« tarnen jum Sortrag: «gef^gefang an bie Äünfuer" öon
ä)*enbeUfoI)n, „£)it @un^ bed 9ugenblid6" vouäRartun (eine

frifcb em^funbene, gut concüjirte, [e&r mirffamt Som^ofttion, tod^e
allen nad) bem öejferen prebenben 2H5nnergefanguereineu jefrr ju em*
»fehlen .iß) unb »9ta$tgefang im ©albe" mit Segleituttg DOTt »ier

intern t)»n gr. e^abett.
außerbem fanb ne^ em großel Cencert jum JBtpeu brt

SWan#felber ^eflalojjftytrein« nnb ein ftttc^enconctrt jum »eflen

bor ?ut^rfliftung r
beibe unter Seitmtg brt Shifit-Sh:. »et«, flatt.

5)ie I^eHna^me an bfffen Concerten »ar ebtnfauö eine febr groge.
m.

3*1«.

©efJatten @ie mir, baß t<$ 3btten b«ute über jtoei unferer afa-
bemif^en Conterte referire, t&eldje al« bie ©tanjbuncte ber bi«

jefet flattge^abten gu bejeic^neu ftab. 3>aö erfle berWben tvar bk von
|?an* o. Sil lote am 16, 3anuar eeran^altete @otr6e für Stiere üb
neuere Siattkrauß!, iu toel^er und u»e lange «eibe ber bebeutenb*

Pen £onf*8j»fun«n oou ä»e|art, ^SnbeJ, 3- e. »a$, «eet»
boDen, Kaff, ebot>in, Subinpein unb 8 i f

j t öergefü^t mür-
ben, beten &*rtrag ben WPe» ©euu* feuerte» ^ ® ttUu» ©*iel

iefuubet bit tooBenbetffe Se^nil^ fein Sottntg ift fetkutjott uttb hmify*

geißigt. Sir befeniteu, uo^ tetuca Sirtuofeu ge^tt ju fpbm t »et-

djer beu 3ntentioneu be& Sompouiilen fixerer ua^gegaagen i? unb
biefeiben in ber Musfitljrung fo ju feinem Siaeuibime gemalt ^al,

ai* t). ©üloto. St objeetbirt bie gegebene« ttem^fltioaen, er ge^t

barin auf, tt^i^reub bie raeiflen Struofea biefeiben fubjeettatren, i^r

3cb felbpgefädig ^meüUr&gen. ©ad ift ed aber aueb, tt>aö beroirtt, bag
er ein ^kojjramm k>ou neun ?fe;eri aufbetten taua, obue ©efa^r gu

laufe», bau er feiueu 3uWrertreift ermttbe. 6r batf getrop ba* $ro*
gramm erweitern, beuti noeb ßunbeniaag toerbrn bie ampefenben beu
be|aubernben 23nen bes 3n{tnmume* lauften, todä&$ er fkbganj
uub gar unterwürfig gemalt tyit, inbem fie ia nic^i baö ®?Ul *>. ©Ü -

iov'8 böten, fonbetu bie ooÜftanbige 3aterpretati<m oon Xou-
bic^tungeu ber auf bem Programme öetjeicjjneten SKeiper wrnebmeu.
©arum mn% ö. ©üU n>, gauj abgefe^ea von feiner not taum über*

ttefjkateu Xec^nif , att ber atepräjeatant bed mobernen £iaoier{)>ie(a

betrachtet wetben. -Unb btefen irium^b feiert t>. ©flu» im 9)<uaen
ber @4ule feine* SDieifierß 2ij|t

p
toeld?er ed tt>ie Äeiner oerjUbtj beu

mup(aitf4en Slidjtungeu aller Reiten geregt ju tverben«

Si^i mutber bebeutenb, menu aut^ ganj anberet Xrt, toar bal

fünfte atabemifebe Soncert am 1. gebruar. ©en crflen %t)tü er^nete
bie e«bur*©i?in})&onie {Qp. 95, ÜI ( ) oon fiabbn, ibr folgte ber er^e

3fti§ eined SJiolinconcerte« in ungarif^er SScife bnt 3oad)im, vor«

getragen bon^prn, SJin fei §au& au« firfurt, einem jungen Äänfl-

ler,tt>elcber fernem großen Sekret @po(r alleS^remadjt; an baffelbe

reibteii p<^ Jtt>ei Öaffabenooriräge ber grau ^ranjidta Kittet geb.

äöapner »om groPerjogliäen ^oftbeatet in ® c^tucr in unter ber

finnig unb jart auögefflb^nt^i^ofortebegleitung be» $tn.Dr. ©fUe
unb ber für bie Uobtenfeier ber«rübet S.gjJeflenburg unb @per*
bajv im Sahire 1785 öon SRojart componirte »unberbar ftb'ne

iraue'rmarfcb- ©en jtreiten Joeil bitbete ba« bramatif^e ©ebt^t

«aJJaufreb" «ölt Sbton mit bet 3ttuftt von Jftob. ©^^m^xtt^^ib
ber bie 3nteutionen bed ©icbterö unb be*<5omj>onifteu oortrejti^ wr*
mittdnben tertnubenben ©i^tung üon 5R. ^3 o^ l. ©te @oli unb
SbSre würben t>on ber »©ingafabemie" unter ber fe&ttütftigen Unter*

ftößung bes SHufttcort>ft unfere« ©tabtmuritu« ©emmann mit gro-

ßer ^rScifion aufgeführt; ba« oerbinbeitbe ©ebic^t fpra^eu grau
Kittet unb $r. Dr. ©utißt, ein gefc^a'öter ©ileltant. ©aöegraii
bitter febon burc^ bie «aüabeuoortrage ben bitblgebrSngten 3"*
&3rerfrci« ganj für fldj eingenommen, fo riß fit benfetben jefet im*

toiberpeljlifl mit flcb fort, benn Pe entjllcfte bet ber Äunbgebungbeö
tiefflen ffierfläubniffe« bunb i^jr berrlicbe«* aller 37fobulationen fähige«

Organ, inbem fie, n?a* »ir befonberd betonen ^u milffen glauben,

aut? nic^t im entfernteren bie ©efabc fürchten ließ/ in Jene toiber»

loärtiae, vielen i^rer SoHeginuen eigene t^eatralifcte Sftec^aft%erei ju

üerfaüen. @o lonnte e« nic^t fehlen, baß bie burtb uub bur# ge-

lungene Suffü^rung ber großartigen ©^Upfung 5R. ©ebumantr«,
bei welcher bem 3ubBter beinahe unabmeidbar ber ©ebanle na^e tritt,

alö $abe ber unglüdli^e 2onbic^ter tu betfelben pellenroeife feinen

eigenen ©celenjupanb abriegeln »oDcn, ben tiefergceifenbpeu Sin*

brud ^enwrbrai^te. =

C0Sterte, Reifea, ftagcjemesits*
*—

• S(u«riner6ortefbottbettj in ber ungemeinen !Ebeater(^ronif*

erfe^en toir, baß bie ttsieberbolt in b. ©I» mit «us^ei^nung genannte

©Sngerin grl. «belbeib ©fintier jeftt in Sömg«berg engagirt

ifi unb bort toie überall, «>o toir i'x^x ibr begegneten, in b*9em©rabe
eycenirt,

•—• ©er Xenorip Dr. ©nnj ip für $annot>er auf je$n toeitere

3«bte mit einer ©age toon 3800 Xba'trn gertjonnen toorben.
•—

• grl. ©tetien« fingt gegeawSrtig am ©an S<rrlo*©freattr

in Vltapti, toie berietet wirb,imt gKnienbem Srfolge.
*—

* Itcbatf^el bebnt ^eine ©aflfplef reifen nun au^ auf anßer-

beatfe^e 28nber an«- «Bie man un» a«e®ot$enbutg in ©Sweben
{«breibt, toirb er bort bemnficbP jn einem gtüfiereti ©aproKene^Rirt er-

wartet. Urbrigen6 foB bie bortige beutftbe &\>tt unter ©ireerton be«

4>rn. tonberOpen ni^t nur redjtänpSnbige« leipen, fonbern au^
ganj gute ©eftbäfte ma^en. »efonber« rübutt man uros bie ^rima-
bonna grl. BJtier, bte ©oubrette grl. ©oll unb ben »affipen
4>ru. ®etB.

Mufikftfit $ 5luflf2^Tun8en.
*—' ©ad Quutcertttefea in gtantfurta* VL Weint mm hm

boftigtn traarigea ^eoterjupjtnben aagepeeft ttorbea ju fein«
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crtoS^ntett f^on früher, baß bic 2 oc afferenten «$! unb wefr! Übet
toie Unmaffe ber mupfalifötn Sßrobuetionen fürten* 2)tefe fotten a6er

jefct meipen« auf einer @tufe pefreu, wo bet Äritifer nur jwiftfen

e^toeigen unb Srob&eit ja wäblen $aU KOem ba* $ublic»m benft:

je toller, je befler, unb wirb nt^fc geijiger mit feinen SeifaflSfoenben.
— S>er bortige „SfieUieiibereitt" fä^itt am 8, Sfre tnbini'* große

SÄeffe in 3) tnott «*f

,

•—* 2>a« tnterfffaittrfle Seucett ber btomatigen Gaffel er

©ai[onWarwolba«biexte9lbonnemenicontert, in weltfern unter Seitung

bes^^tea^-K.WetlbtfMPr^iudeB 41 oon 2if jt f SBagn er'« ffaup*

Duberture, grauentfifre bon 3* S3ra$m* u. f. w. jur Stuffüprung

tarnen. $- b. © ü ! d w wirtte mit. @d?on bei feinem Streuten bom
Publicum mit Spplauß empfangen, jpittte er ba« 28££t&oben ?

f{fyc

E* bm*£oncett nnb jmei ©eto^fccea ö« Cif |C

Beut unb neueinflttbirte ©petn.

*—
* »m 8.b» 2Rt*. braute ba* 2eip jiget ©tabttfreatet jum

erpen Wl&U ^35ie gutblfnge- ober „üln Sag auf ber 83epe Sobutg*,

tomiftfe Opet in gwei Helen tun bem ehemaligen taiferl. brapiiamfiftcn

tsofcaptlUSR. Dr. «bolf 9ftaerf<$. »n eine »weite HufflMmmgip
tool launt iit benten. — Hn bemfdben Wbenbe aüiflen in 2)re«ben
*£>te 2)orffSngerinraa* »on g ior ab an ti neunipubirt in ©ceu«,
nnb £ag*botber bie ,#utigone" be* ©o£&otle* in ber 2>onner J -

ftfeu Uete^fflung mit totx 2Ru|H »on äHenb de fo % n,

•—* Hu§er Sri. 2ucca unb grau £arrier«'äBtpbem foE

Sun au$ notf gri. 3trtftt am 2JetiinerDpern$aufe bie Partie be«

ötet^eu fingen. — ©ounob taun bon iBerlin birect na<& 8on*
bon reifen, ba bie Suffitytung feines in« (Engfifte übertragenen

«Raup* im <£obe*tgarbentbeater bort na$e beoorpebt. — 2>ur<b bic

glüdli^en örfolge feine« franjSPföen Kollegen [ebenfalls berlottt,

madfrt nun au$ 3.vS3enebict in 2>eutf<$Ianb fttnpleriföe $nlei&en.

3>effen M*\% bon Sri»- &at foeien $ofcapefl-2ft. granj 91 bt ben

©raunftfweigern borgeffi&rt, unb nun lefen wir auf einmal , tote

bie» f$on ueulidj bei 8t SBuetft'« D**t*#i«eta*' ben eteetäu au*

tef$äbr unter ber SUibrit "ßingefaubt" ja^rei^er potUif^er ©ifiüer

Hupmfungeu biefer Wohltat be0 M ta(enh>oQften ©c^fllcr» & SR. ö.

BeberV. S5kr mag tooi bie 3n[ertbtt8tüpen für J*I^e Äeclamen
tragen?

•—
• 8, ftJm^el ift ate ConcertmeiPer fßr ©ei mar gewönnen

werben; bie to*n un* fröret aebraäte ffia^riqt »on einem angebii^en

©ngagemtntMefrtJHtafHtrt nt *W8n^tn f wl^ewirber^.a.Stg."
entlehnten, war alfo minbeffen» Mcfrfi^t — $mk 3ngeborgb,
Srcnfart bat mm &xkäf ben Xitel eiset Bnigl. $awÜttrf$en *ef-

|)ianiftoi erhalten*

Wtrmitthtts.

•—
* Sie 83tttw< fteiffiger'« maebt befannt, bag feit ber tes-

ten im 3a^re 1KÖ pattge^aMen «uöß^ntng be« DTaterium»^2>atsibM

iwi C ©. Heiffiger ber t»m i&mjKmiften felbp gefertigte usi
getriebene tHaoierauSjng ft>ntlo4 »erf^Wunben fen 3)a nun bie

Sennut^ung na^c liegt , bafj ber SerPcr6ene benfelben «erborgt, ber

6mt>fSnger aber »ergeffen &abe, i^n an bie ^interlaffenen jurfld}u#

peüen, fo trftt^t ffe ben gegenwaitigen , % nnbttannttn Sefifter um
balbtge «ftstgabe biefer 2Ä annferifrt arbeit*

*-• @ekge»tfi^ eine« ftefte« bar Jt&*ffcr<«iebertaiet ju © if-
jelborf würbe J&nafteiac 3uupEäüeÄ ju »eet^o^eu'e $«poral«
toutyfamt in tiner Äelbe bon tewegli^en lebenben ©ilberu baraefletlt,

m wtläe* ^amomimif^ unb snafertj^ bk Situationen erf^ientn,

Wf^c bw 2*nKEW«ni |n «rm*e liegen. Sie lanbf^aftl^en 2>fco-

rationen waren ton $rof.O*wa(b Ät^enbö^ gemalt, bic SRafc^ine*

rie ^atte Otto fötnbf^U flef^affen nnb bie Leitung be* ®anjen
Wla%9t% übemontmen. 3n ben $anben fo tttftüäpx StMftitt mag
rfne \o\fy ®i?ielöri immerhin tfrrtu SBeij {wbeiu

•—#
35ie ©ef^re^unj eine* anonym berau «gegebenen unb»3Ro*

berne Sagabnnben" betitelten $u$e*, weit^e« ben ©umbug in feinen

mfdjiebenen @ef^ft«)weigen, befonber« au^ im Äanftieben be&an*
beit, wet^eö {14 ab**, «kt Si(|t bfWan, *n$ ai* ^nrafeug beran«"
flettt", fliegt ^ermann 2»argaraff (*r. 6 ferner *»lStt«fftr
literarifc^e Unterhaltung**) mit ben SBorten: ^©enn mir nitf^t irren,

fo gehört bie griwiitJrt ju ben (w^ortretenbea S^araftereigenl^aften

unferer ©enerattmi, nnb fie jeigt ftcb mt$t nnrin iTterartfcpen gabri*
taten biefer %xt, fonbern feibjf in fdpeinbar feftr ernften ^Jrobucten unb
Qleußerungen, infofern ade unilberba^ten fummarif^en SJerbam*
mung*nr^eile öfetr Knbctt, bie, o^ne ba6 m«n W*iß, wojnn fte fil^*

ren tonnen^ unb o^ne bur<$au« grünbli^ Äenntniffber betreffenben

^JerfÜnlid? teilen ober be* eigenUi^en^a^r^alte« ausgefpro^en wer»
ben; infofern alle blo« einleitig ne|i*eubw ©e^au|tungcn# alle abp^t#
litten 3gnorirungeiT, Bemi^eTutwen , ©erieumbungen unb *elabig*
ungen, j* S3. auf lüerarifdjem Qebiete afU 3nbi*cr¥tionen, al» \ii$b*

tiepe ^3arabojen unb Stjjertiönen, mit benen man nur9tuf(e^en erregen

wi* u- f. vo.t bkfem nnjere 3* nnr ju fe$r be^eref4enben ®rifl< ber
gritwiiiät me^r «ber weniger t^ren Qrf^rung unb t&r Safein toer»

banten^

f $ft*if% ^nllnk #

Km 25. ftecemtar k>. 3. *crft*«b in »evlin M&4&# «1* »n-
erwartet Dr.fcbölbMuUa!, beffen toerbienpü4c*SBirten auf tunp-
wif|enföafift<$em ©ebtete, wotson au^ eine SReipe »on i^m «erfaßter

«ttifel in b. 81. 3*"9"i6 (|Wt, e* gewifi mebr al« re^tfertiae, wenn
wir tym an biefer @trfe no^ einige Borte freu bitter Srwnerung
weisen.

%i>plpi SulUt würbe am 1$. gefcruar 1833 *n SKeferife im
^roß^erjogtoume ^Jofen geboren, wo fein Sater aft ©ecretair be«
Sanbaeri^te« Itbte. »«4 beut »efu<$e ber borti^en «ealf^ute nnb
be« Gfymnajlum* ^u^n *,®rauen Älo^er" in Serltn bejog er bie Uni*
berfitfit bafelbp, Wibmete $$ wfi^nb breier 3abre ^^ilofop^if^en nnb
bbüologif^en @tubkn «ab >r*nwjirt< in ^ alle, ©eit 1854 war er
mit einer locker be* beworbenen ^JrofeRor ^bili|>p &erljeirat&eL

2)en erPen muptaltf^cn Unterri^t emppng er bon feinem »ater, fbS-

ter in »erlin bom8HRf«*air.«. «gt^e; Sompo(ltion«le^re flubule
ex bei Sprofeffor «. 8. SRar?, »ou3ugeub auf mit einem »rupieiben
Kmpfenb, ba« P4 bei tym f^on im a^t^uten Seben«i4re zeigte,

nutzte er auf anftrengenbe te^nif4e@tubien beraten unbbonXun^
reifen wie bon jebem J^ntü^en Auftreten abfeiern iCro^bejn aber
war tr ein öottoffü^er Clabiertoitfer» 2u4 jnm fi«aPW tonfünp-
lerit^cn S^affen fe^eint er P4 entweber ni*^t tingeiogtn, ober ni^t
entfortrjeub befähigt gefüllt lubaben, baer fi$ biefle4t fagen mo^te,
baß e* ttfUi für ben arügexen SomjjfrfUionSftöi an ber sänken $ro*
buction*iraft mangele 3n ri^öger ffirtenntnife feiner «egabung
wenbete er fi^ baljtr f^on fräjf mit großer Vorliebe wiffen|^^tli$en
unb Sunpflubien ju unb arbeitete mit bewunbern«werter (Energie

baran, fl<$ auf biefem ©ebiete einen efrrcnbotten tarnen in ber Äunp*
weit ju erringen. Unb gewiß, er $at nic^t umfonp geßrebi; benn
wä^renb er in feinen ber 8ffentließen »Sompoptionen nit^t über ba«
feinere ©alongenre ^inau*tam, fyat er un« naraentli^ in feinen beiben
legten tunpwiffeafi&afta^en*rbeitot, ^Uebcr ba«a»iPtaliW-eABne-
nnb in ber ««epbetif be* tflabierfirie!*«, jwei berbienpti^e fflerle

binterlaffen
rf
wel^el^m eraen r^mli^en ¥taft in ber «unpgefd^i^te

P4ern werben.

«bol^^tutfaf »atem trabet, e^reiwert^et f^aratter, bem
bie Arbeit al* SDttrje be« Sefce»* gait, getreue ^fl^erfüanng in allen

3weigen be* ^ribalberfe^r* «ebürfniß war, S)ie* bewie« er bor
»dem au$ bei feiner a^firigteit d« 8e^rtr, in weld^r «igenf<^aft er

feinen ©ruber, ben tSnigl. peenfitf^en ^ofpianipen Dr. tbeobor
«ntlat, an bet bon biefem gegrfliÄeten ^Keuen «tabemie fär Ion*
!unp" auf ba« SübmiicWe unb «nerlenne n*wertetpe tenterfrüfete.

K«4 am Xaae bor feinem 4*b€ ett^etiie er Untetri^ nnb fei«®4ft-
(er werben ibm immerbar bie balb«tfie Onucrnag ttti|m fir bie
nie ermübenbe Sorgfalt, bie er i&nerf gewibmet
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Im Verlage von Br«ttkopf* H&rtel iu Leipti? sind

soeben folgende Werke erschienen

:

Jahrbücher
för

Musikalische Wissenschaft.
herausgegeben von

Friedrich Chrysaider,

Erster Band. Gr. Octav, Broehirt. Pr. 2 Thlr. 24 Ngr.

Inhalt Vorwort und Einleitung. 1. Klang. Von U. Haupt*
mann. — % Temperatur* Von M. Hauptmann, ™ 3. Joaonia
Tiactoris terminorum mnaicae diffinitorium , das eiste gedruckte
muaikaU Wörterbuch , lateinisch nnd deutsch mit erläuternden An-
merkungen herausgegeben von Heinrick Bellermann.— 4. Deutscher
Volksgeaang im 14. Jahrhundert. — 5. Geschichte der Braun-
achweig-Wolfenbüttelsehen Capelle und Oper vom 16, bis xum 18-

Jahrhundert, — 6. Henry Carey und der Ursprung des Königs-
gesanges „God save the King'*. — 7. Handel*« Orgelbegleitung zu
„Saul", und die neueste englische Ausgabe dieses Oratoriums. —
8. Beethoven's Verbindung mit Birchall und Stumpf! in London.

in

Das musikalische Lied
geschichtlicher Entwickelung
übersichtlich und gemeinfaasHch dargestellt

von

Dr. K. E* Schneider*

Erste — kantillirende • - Periode.

Gr. Octav. broehirt Pr, 2 Thlr.

DeT Verfasser beabsichtigt in vorliegendem Werke, wovon
gegenwärtig der 1- Theil erscheint, eine Geschichte des Lie-
des, des uns Allen so vertrauten, so allgemein beliebten Liedes.

Wie das Lied aus dem Volksgesange entstanden ist
t
wie es in der

frühesten Zeit ausgesehen und geklungen hat — etwa bis su den
Meiaterstogern— erzählt er im vorliegenden 1. Tbeile. Er hat sich

bemüht, eben so gründlich als verständlich zu sein. Sein Buch ist

jedem gebildeten , musikliebenden Leser zuganglich, und dürfte be^

sonders Denjenigen txx empfehlen sein, welche den Iiedergesang

selbst praktisch ausüben. — Der 2. Theil , welcher das Jmehrstinv
mtge (contrapunetische) lied behandelt, wird noch im Laufe dieses

Jahre« erscheinen.

«Bor |fri0M|imng öer JHnfiftgefiJMte.

Ein Vorschlag von *
%

Dr IL E. Schneider^
Gr-Oetav. broch. Pr. 10 Ngr.

Diese kleine Schrift versucht die neue Eintheihing der Musik-
geschichte, nachwelcherder Verfasser die Entwickehtng des „Liedes"
zum ersten Male behandelt hat, in ihrer Nothwendigkeitdarfculegen

und zu begründen.

Durch alle Buchhandlungen ist zu bezieben:

Die humoristische Liedertafel« Couplets und heitere Lie-

der von Theodor Drobißch, kl, 8. eleg. geh. Preis

10 Ngr.

Leipzig, Fr. Cielssler.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen t

Ostermorgen.
Gedieht von Geibel

für achtstimmigea Männerchor mit wülk, Begleitung von
Blasinstrumenten

von

H» BE. Schletterer.
Op. 2.

Partitur und Stimmen V/t Thlr. Stimmen einzeln 2 1

/« Ngr.

•I. Mieter - Biedermann
in Leipzig $ Wtnierthur.

^Ilgcmtine JUnftkollfdif JJeitnng.

Neue Folge, redigirt von S- Bagge.

Erscheint seit Neujahr, — Wöchentlich (Mittwochs) eine Num-
mer von mindestens 1 Bogen Grossquart. — Abonnementsprets

5 !

/3 Thaler für den Jahrgang, vierteljährlich mit lVa Thaler voraus
zu bezahlen, — Zu beziehen durch alle Postämter, Buch- und Mu-
sikalienhandlungen, '— Probenummern stehen zu Dienst

Leipng, 7. Februar 1863,

Breltkopf ds Hftrtel.

Bei A. &•*•£« in Ötterode ist erschienen

;

Schulz, F. Am\ Liederglöckchen. Eine Auswahl von 1-, 2- und
8stimmigen Liedern und Gesangen aus alter und neuer Zeit,

nebst einigen vorAngesetzten Elementargesangübungen. 2. Heft,

6 Bogen. 2, venu. Aufl. 4 Gr.

Die erste Auflsge^vurde mit vielem Beifall aufgenommen und
wurde rasch vergriffen.

Im Verlage von C» W.WLAMVNT in Leipzig erschien soeben:

<g&@F tu®»«
zu

„Prometheus"
von

IT ranz L i s z t
Preis complet 2 Thlr. 10 Ngr.

(Einzeln; Sopran 1. II., Alt I. Et. iT'/iNgt., Tenor I. IL, BuaI.lL
a 10 Ngr.)

'ür Sgfairicrfoicfrr!

Durch, jede Muaik- und Buchhandlung zu beziehen .•

(Verlag von C. F. HJLHJVT In Leipzig.)

iilllis ÄiiilliloAlllil
far die Jagend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten Lieder-, Opern- und Tanz-
sowie anderen beliebten Melodien für das Pianoforte. Compo-

nirt und arrangirt von

Adolf Klauwell.
Band L, IL, in., IV. * 1 Thlr. 6 Ngr.

Xrud ucn 8co*>eIb &&n«af in it ipjis.



cSeipjiö, ben 20. 3fe5xuar 1863.

t Rammet tcw l ob« lifo tJoaen. Jwt* 9teue

TOndil
<ft<mi JkenÖeC, ©erantwortli^et Sebactent* — «erleger: £. <f. ttaljnt in Ceip$ifl.

fiWftit $H tu 3üri0*
H(fitttn6funfjiflpfr Saab.

f. *4fiurafcfl4 in ffijte«.

»*», JiiÄUfa Ik ©arf#aa.

3n6ftlt: ©ttyelmtne ©tfrBber-fcetorieirt u«b i$« Slogntfcn.— JUfteAittN»:

Comftwnbtsi (Set^S, *>rt#ben, $Uue« , «Ttliau , gxatfftut a. SK.)*

—

£*$e*flef$t#te. — «ctraif$t«t. — 8it«rarif$e «tt|ei0eis.

TITiC5efmine8c0röÖcr=!Deorient un& iljre BiograpOen.

I, (Erittnenmgen on tDityffmtne $<§x$btz*T)mitnt Sto» «laue

o. ©Ifimet, ßetyjifl, 1862, Serlag ©ob Sodann Smbreflu«

Sartb* — IL ttJityrfiniiif 5<ftr9ftfr-Bmrif«t. (&in «eitrag

jnt ©efdjidjte be« muftfalifdjen 2)ramaß. 8on ,911 fr

A

/tetym* », Woljaacn. £eipjig, Ö. %. Srocf^au«, 1863. •

Unb brt $olbe 3Bnnber blühte »ett«,

»Iflbte auf in Ciebe, flrabtenb fett

;

3^i ©efang ein ItebJidtfter »Begleiter,

Unb mein Äuge matb *erlt5rt nnb bettet

»on bem $run{ au« re<$tem tiefem Gnetf! —
9hm £ab idj aefe^m unb glaubt!

, prüfen, gorföen, — bae ifl fiberwmibeu, .

&$(angen, bie mein @lfi<! nun mdjtme&r ßftrtit;

8*ur ©ennfi, 2Kitat$men, @#anen, $3ren:
3n öetoifftett fügt e» ifl gcfimbenl

£&eob$r anbaue,

SRit biefen ©orten feierte DOt gwan^ig unb meljr darren

ein frfi^ in« ©rab gefunfener Siebter bieftraljlenbe, Ijinreifjenbr

unb begeifternbe (Srfdjeinungber großen grau, biß bamal«fcfcon

^wanjig Öa$re $inburd> £unberttaufenbe mit tyrer Ätmfi ent-

jütft unb erhoben Ijatte. $.ie größte unb gewalttgfte ©angerin,

weldje bie beutfdje Oper je gehabt, bie ^ingefcettbflc, auf*

opfernbpe ^rieperin, beren fl(ö ttgenb eine ffunft rühmen
lann /( ^at jene« f^merjü^e, aber bod) ^iSc^fte Äünplerglü(f

ni^t erfahren, baä i^rer franjöjlfcbett 92ebenbu^lerin, $tli*
citaä a»alibran r ju S^eil warb; in bereue ber fträft, im
SJoU&efi&e beß SRnt^mtS t5on ber Crbe abjuf^eiben- 9?a<^

langem @^toeigen f nadj einem borüberge^enben, ju f^äteu

SBieberauftreten in ber Deffentr«6!ett , na<$ garten ©eelen-

lampfen unb fd)»eren ÄBrperleiben jiart bie ©d^rBbet*
I5)ebrient in einer gtit, too f*on eine ©eneration ^erau*

roud)«, für bie i^re ffun^ eine ©age, i^r 9tutf\n ein blofer

©(^aß tDar, Aber no^ an ber ffraft beö 3 eu 8 tti
ffe8 ^ »el$e8

^lle, bie pe gefe^en unb gehört, für fie ablegten, modjte an^
tiefe ©eneratton bie ffraft ermejfen, bon ber bie ÄftnjHerin

befertt unb belebt mar. Unb foiool üDiejenigen
r
roel^e einft fo

glfldti^ geioefen (inb, fte aitf ber ^5^e i^rer ffwnfi ju 6e«

njunbern, alö-SOe, bie fie nur au« ben Uebetlieferungen be*

alteren ©ef^lec^te« fennen, burften na$ bem lobe ber

@^rSber'2)et3rient roo^berbiente literarif^e SJenfmate

unb fiunbgebungen erwarten.

SBU^efmine ©c^rßber*3)ebricttt ^atte bie Ä&fidjt

gehegt, i^rc STOemoirett gu fd>rei6en. €3 mfifete ein munber*

bare« ©u^ geworben fein, wenn bie leben« sötte, energifdje,

in Siebe unb £aj? ftarl f^lenbe grau, rei* wie feine anbere

an fdjmerjli^en unb freubigen Erinnerungen, bie ®efd)i$te

iljre« $tbm8 felbfi aufgezeichnet ^ätte! SBir würben eine«

jener in ber beulen Literatur fo feltenen fflerfe ermatten

iaben, in benen ein boQe« unb groge« ajfenf^enbafein ft^

frei, urfprünglii, mit feinen Srrtyüment wie mit feinen Sie-

gen barOeÜt. S)ie ffrantyeit, weldjer bie ftanplerin erlag,

na^m i&r aü<$ bie §eber an« ber $anb, unb bon ben „3Ke*

moiren" flnb nur einige Sl&'tter getrieben worbem

S)ie „örmnerungen' # Slaire d. ©lümer'ö finb au« ber

Aufgabe ^erborgegangen , weltfte Stlljelmtne ©djrBber»
3>et>rteat al« i^re legte betrautet l^atte. „91« fle füllte,

ba§ fie nic^t me^r im ©tanbe fein wflrbe, biefe Änfgabe ju er*

füllen, §at fie mt4 bamii beauftragt «ber wa« i^ geben

fann, ijl feine »ßllpänbige 2e&en«gefAid>te ber

Äfiöftlerin, ©rflnbe, wel*e ber ?efer me^rfa^ angebeutet

pnben wirb, madjen e« Dorlaupg unmögli^, eine foldje ju t?er-

3ffentli*en/* 2Rit biefen 2Borten i^rer ©orrebe weip bie«er-

fafferin ber ©eurt^eitung einen anberen ©tanbpunet an, al«

wenn wir eine bollftänbige Siograp^ie cor un« Ratten. 85Mr

verfielen fe^r wo^ au« welchen ©rfinben eine wirflic^eSeben«-

gei*id>te jur ^eit unmöglich ijl. 6« Ijanbelt pd) junä^f» we*

niget barum, wie bon mancher ©eite gemeint wirb, irgenb

<5twa«, wa« bie $>a$ingef<$iebene betrifft, ju t»erf^weigen, ju

ter^öüen. 2Bit^ctmine ©^röber- (Dcörient,
« ^erfSn-

Itdjleit war baju eine ju groge, ju erhabene; bie „fjttdtn" im

©inne ber SBelt finb mdjttg gegenüber tyxtn pofitben (Sigen*

fdjaften, unb bie wffe, rücfft^tölofe 2Ba&r$eii fann t^r ©ilb

nur gtanjenber erf<^einen laffen. «ber e« leben no$ biele

üßenf^en, wel^e über 3nbi«cretlon unb3Kangel an öbelmut^

jetern würben, gaU« bie9?atur i^rer öejie^ungen jur ©<^rß«
ber-3)e grient, bie Art i^re« Unre^te« gegen biefelbe, frei*

müt^ig jur ©pra^e fäme, ffi« wäre ni^t 3U aermeiben, bit-

tere unb ^arte örinnerungen neben ben er^iebenben »a*ju*
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rufen, unb in ©erfidfhbttgung atte« ^Deffen Ijat Staireo.
(Slümer fid) bie ftbfaffung einer ©iograpljie für fitere SJefc

vorbehalten, nnb eiBptöeUent^te (#Srinnerunaeii"t)ci:öffentl!(^t

Diefelben geben gewiffermaßen tote ©ranblinien unb

©nnrtjüg« einer fpäteren 8ebfn«gefd)id?ie ab. ©ie ftnb aber

babei mtenbltd) märmfr, fatbewei^er nnbinbtoipHeKer, al«

berattige Otunbalge
lm lex Mepl ju fein pflegen. 2)*f jH*r*

fo»li*e »erfetjt ber »erfafferin wfc b« © dj r 5 be r *$e o rt fn t,

bie liebevolle §reunbfd>aft, in melier anf oie fleinfteu ijüge

unb Momente geachtet, bie $ietat, mit berbiereidje, f^rifttidje

$interlaffenfdjaftber2;obten benufct würbe, umfo me(al«m5g«

\iä) fie felbft fptedjen julaffeu, aOe«$)ie« giebtbiefen „Erinne-

rungen" ein eigentyümlidje*/ burdjau« tooljltljuenbe« ©epräge.

SQJir erinnern und bei iljneu fo öteler ^errlidjen Momente an«

x>em Seben unb Sefen ber ftänftlerin, n>ir werben an afleeblen

unb großen EigenfRaffen berfelben gemannt unb feljeu bie 33e*

jieljungen, wetdje tyr getjtige« 2>afein mit bem jablreidjet au«*

gejeidjnetet Männer unb grauen oerfnüpften, lebenbig oor

un«. Söelannte unb unbefannte £l)atfad>en fmb in fdjlidjter,

aber getoinnenber äßeife erja^Ü, unb bie bewunberube^reunb*

fdjaft, wetdje bie ©erfafferin ber ©d>r6ber*$)eürient jotlt,

ijl eine berbtente, ift nur ein perfBnftdje« Entrichten r>er$aufe«*

fdjulb, weld)c bie bentfdje Nation ber „großen, ftbßnen, guten

grau", wie fle Stalre x>> (Slftmer treffenb nennt, audj in ber

Erinnerung abjuttagen ^at KW einen ferneren, J)B<$ft wefeni»

tiefte» ©otjug be« S9u$e« fe^en wir bie ttare, forgfattige

©djteibart befletben an. Gegenüber ber anmagtidj-lfibertidjeii

SBeife, in ber jefct bie meifien weiblichen Tutoren ©äube über

Sonbe in bie Seit ju föitfen pflegen, ifi bie Haltung tiefer

„Erinnerungen", trofcbetn fie „auf irgenb eine Äunftform tti*

ntn Sfnfprud) madjen", eine fe§r tübmen«wert|e. SItle« tn

Ottern bebauetn wir, au« bem burdjau« Kef>en«wfirMgen Su$e
teine SWitlljeUungen maßen ju fBnnen, unb wollen batjer

bleibe allen ?ejew btefet ©lätter heften« empfohlen fcabeu.

3>agejen aber bürfen wir foftpl Un Sefttn, al« per ©er?

fafferin Zweierlei «igt oerfd>weigpn. ©o widrig e« für einige

$$eüe brt ©lümer'f^en ©m$e« ift, bag ber perfonline ©er»

fe^r ber ©erfaRerin mit ©it^elmine @4r9ber*£>et>rUttt

m bereit le&te §tbtn9\ptytt fjrf, fo ^at bi« bo^ aubrerfeiW

einen gewifien <£influ§ auf hm 5Cpn be« $Sudtei ausgeübt.

®a« ?eben ber fiönfiterin war reid) an Selben, an Ovalen, an

(EnttanfAuÄgeu, — aier aueb rei^ an $Ubt, an $riump$en,

a« ben ^S^^eu (Snt^äcfungen beß ©elfte« mnb be^ 9iu^wö.

3)at)on aber iß in biefen „Erinnerungen" jh wenig «nb öom

@egent^eile ju b\tl. *5)er eleflifdje Zon öbenwegt^ unb i*»u

er fc^on ^ier, »o bo<^ immer bon ewew ganjen gebe» bie »ebe

ip, ju t>iel 5Ra^brurf fl4if bin legten XfeeU begeben kftf fe

würbe ba« Uebexwiege« w eiaer »irfWje» ©ie«raprf>ie ent*

fdjieben anftatt^aft fein.

©ottte bie Serfaffetin, wie wir wftnfcbett uttb ^offen, in

ben ftafffommen, ju einer angeführteren 8ebet:0gefd>td)te jn

fdjreiten, fo wäre fowet biefer, aÜ ein atibertr widrigerer

^Sunet ju bea^ten. ^laire ». Öllftmer (lat ncmlM} offenbar

Die WütffWjt auf geteiffe Sorurl^eile, a'uf ^ruberie nnb eine

©itte, bie mit ber ©ittfi^feit 9?i^« ju Raffen ^at, ju weit

getrieben, wenn fie bie große fttinfMerin ba entfdjnttKgt, ba

re^tferttgt, wo fie nur erfläreu, nur erläutern föOte* <86en

fo bfinh uttf man^e« Cer^^roeigen ftberflöfflg, benn eine ?et*

rure für ^enfionate f6nneti bie Erinnerungen an eine gewaU

tige, im t>eflen ©onnenbranbe beö Sebene imb-ber Setbenf^aft

gereifte Crfjfeeinnng bo6 nid^t wetten, unb Sfle, wel^e bie
l

rechte ffifirbiguna für eine ©dfr8ber*3)et>rient be[i§en f

t»|rben Neroon Ktc^t« migterpanben ^aben.

«de« in Slflejn unb troft biefer Än«peflnngen ifl ba«

©lämer^e ©u$ für bie große lobte »ic für feine «et*

fafferin e^renb, im ©anjen üon banfen«wert^er ^ietat unb

ebler ©Sr»e f jebenfaQe ein wo^uenber ©egenfaft gu ber

3 wetten DorfaufUen öiograp^U, wet^e wir tu ö#r Üejfcprfdjrift

aufgeführt |abei.

$r# Hlfreb b. SSoJjogen, ein befannter ©djriftfleller

üon abfonberü^en Meinungen unb au{jerorbentlid>er ©i^er^eit

in ©ejug auf biefelben, %at f^on ein ÜRal, unb jwar im Srod-
baae'f^» «Uttfet« Jrtt

1
*, Ooijrbud) jum Gonberfationfllefifon

(ob. 6, ©. 81—1<H), feine Stimme über Sffiil^etm'ine

©d>röber«£>eDnent wrne^men tajfen. 9?ad)traglidj burd>

bie gamitte ber Serftorbenen, bureb i^ren ©(^wager Crail

©eorient, burd) §xn. Äi^arb ftießliag unb ^kofeffor

Saniert ju »re«tau uuterftütt, bat er feinem «uffafce in

,,Unfere3«t" betradjtlidje Erweiterungen angebei^en unb ben«

felben at« fetbftfinbigen „Beitrag jur ©efäidjte be« mufltali-

fdjen Drama«" erfdjeinen laffen, — tls Voltaire am $ofe
be8 grojßen Stiebt! c^ berweilte, ^atte et eine« Xa^e« feinen

franjöfifdjen greunben bie bofe 3eitung ju oerfättbtgen, bag

ber gtoge unb lieben«würbige Sßuig, beffen @afi er fei, bie

Üble ängewoijnJjeit ^abe, „mit einer ^anb eine jJinterüfUge

©(^rauwe m wrfe&en, wa^renb er mit ber «nbere« lUbfpje

unb flreic^efe", ^n biefe SSoUaire'fcbe ©emertung werben
wir feit cinigec3^t b*td> gewiffe Äßnfileibi*gra>twen etinnert.

SEBafyrittb e« früher ein ^araftertpif^e« 3Kerfmat *tt 8eb«n««

befc^reiber war, in ben für« biographicus gx »erfaflen unb

fetbß notorifdje ©^wä^en unb geiler i^rer gelben unb $eU
binnen ^*i preifen, fc^eini ]^i ba« ®egeutyetl emjutteten.

^»rn. b. SBotjoaen'« „Söil^elmine ©d)rflber*Deorient" ifl

eine« bon jenen ©üi^em, befen glawjenbe, anerfennenbe Ein-

leitung«- unb Äu«gang«worte nur gefdjnelben febeinen, um in

ber 9Kttt* flUe«, wa« man gegen beu gefeierten Kamen ©itte«

re« unb £erbe« auf ber ©eete fyal, mit -gnter ÜRanier an ben

5Konn ju bringen. ©e»or wir bie« in* ffiin^elne »erfolgen,

t>aben wir jtmftc^p ba« eigent^fimlidje ©er^altniö be« SoU
jogen'fi^w ©u4e«jw im ©lüttieridjeu „Srinnerungen" ju

bea^ten. $tP 9- SBoljo.gen nennt Eingang« feiner ©djrtft

bie ttml6t& OwUen, Er Bemerft über ba« ©u^ EUire ü.

©lümer'ö wörtlich: „Söenn wir ba^er audj ni(^t anße^eu

»erben, tnandjerUt ans biefer Oueöe ju f^öpfen, o^neato&e

©orp^t bftrfen wüfie ntc^t braudjen; benn ba« 2)?eifle biefer

an fld? rec^t lertaren unb intereffanten QÄitt^eilungen ^ält x>ox

ber frttifrf?en gotf^ung nis^t ©ti^, unb tragt flterbie« ^ter

unb ba eine g&rbung an fic^, totläjt berbewunbernben^reunb»

fdjaft gern berjie^en wirb, bem ftrengen ©inne be? $»iftorifer«

.aber fein ®enüge leiflet."

Sro§ biefe« ftrengen unb unmotiokten Urteil« über bie

„Erinnerungen" l)öt$r.t>.2Bofjogen feine«weg« t>erf djmÄbt,

ni<^t „man^erfet", fonbernba« ff2)ieifte" au« ber »erbäcbtigten

OueHe vi 1d>Bpf«u 3)et iiograp^ifdje %%t\i feine« ©ud>e«

ift, a6ge>e^en oon einigen ©teuen. bie ben SKemoiren »on $x*

Stefc, Epuarb ©enafl unb ^annij Sewalb entnommen

ftnb, ganj einfach eine t^eil« wBrtti^e, fi)tÜ8 freie ©enu^ung
ber ©IBtner'f^en „Erinnerungen". SBir wollen #to. t>.

ffloljogen ba« Äedjt ^ier^u junäc^fl unbJurt^ifcb niAt bc*

fhettenj' aber e« ift wiber jebe titer artf(%e $5WauJ*&nbtgfeit,

wtber febe ©ifltgfeit, eine Dnefle, ber man fo toiel ßetbanft,

benuodf ju läflern. $r. t>. 33Joljogen ^at m<$t nur biete

„an ffrb f^ä^en«wert^e unb le«bare SWitt^eilungen" wBrtl(d)
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aufgenommen, fonbexn ou*. guten @ebrau$ ton aQcn ben

Ißapimn uub ©riefen gemalt, bic im ©lümer'fdjen Xkutye

jum crfien SÜiale abgebrutft finb. Seine „Sibetlegungtn"

unb Mtifdjen gcrfdjungcn „im ©in«« be« ftreng*n#ifl*rtler«"

befdjranfen. fid^ ar<5|ietül?ett« auf Söiberfprfii^e, unb nur in

etat gen Saflen vermag er i»ufti4 ben9?a4»eifi |ü fäfcren, baß

entoeber 2ßi(l?et»tne ,Sd?r&ber*!l>eüriettt fetbji, ©ber

(5 lair e t>. ®l Uwe r fld> geirrt. 8ßt* er »erfahrt, jr<$e mur

ein ©eijpiel, 3)ic ©«!>röt>er-3>efcrient fcerficfrert, oJ«Äiub

uon bembefanuttnSJatletmßifier |>erf$ett mifcljanbett mwben
ja fein. £r. ». SBeljogen t>erji<$ert, auf ©runb t>on §a*
miüeiMit^ru^ten , baß bie# nic^i toafcr (et 9hm nrciß man
aber, bog finSinb fe(t oft al« 2ttißbanbhutg empfinbet, »48
feinen Umgebungen als fofdje tridjt erfd)eint, unb mir metbea

inbiefera gaüe ber ©<$ röber-S>ebrieut fetfrjl fd^ra fciel

eljer glauben muffen, al« tyrer gamitte» Beitet$in w&djie

$r. t>* SBotjogen bie aßfeitig gfrflgte3mmw*lilät %t$$Pt*

f<(eU'föen Ätnberbatfet« aud> nodj «ia „ttebettrei&ung" au*

fe^en. S« gelji bnrdj fein ganje« Sud( biefer feüfame 3ng
be« fortma(renben©iberfprec£enö, — befonber« njenn e« gilt,

etoa« bur^ou« Semeifli^eö ju vertreten.

SBä^renb $r, o. Sotjogen im btogrftp!jtfd}*Ä Steife

feine« SBerle« ofenbar äfeerafl bie ©lö merken „©rinne*

riuäin" benufct, $at er bemfelben einen jaseiteu feftjianbigen

ttitif^en S^eU ^injugeffiftt. £iet faflt er ifreil« eise»« Qr-

tljetle, t^eüö erinnert er an biefenigett frühere* Äritiler, Xie

©nedjtigfeit crforbert e« 3» fagen, baß er beni toärrafhn, be*

geiftertfien ©efammturtyeüe ober Bill} etmine ©<$i&ber*
33eüruni, bemjenigen, toeldjeö i*ubtoig Sftellffcab etnfi in

tiefen JBfättem twrSffentließ*), einige 2Kale$fa* eingeräumt

(at, $auptfädjliä) aber £äü er für n3t(ig r bie flritt&r beä

Sufilanbe«, bie „feinen SSpfe dou berichte unb berXfyemfe",

toic er fie bejeitynet, 30 berütffidjtigen, @r meint, baß bie»

gelben „natürlich mit ganj anfcerem fritifdjen SDlaßflabe weffen

Wnucu, atä unfere gcioo^iüd^n beulten Socattefeunflin.' 1

®et eigentliche @runb feiner 2Bert^f^ieu*g aber iß ber, bag

bie Ärititer be8 Sluölanee«, wr ?Ulem ön^anba^ mit teen

ftartften unb einfettigfien ÄMöfaKen gegen bw gri>&e beutf^e

ftflnjNerin bei ber ©anb gemefen flnb. Ü)enn ^r. ». SBoI-
jogen berüdfi^tigt »efentlicb nnr bie äuöfprö^e unb lägt

nur bie al« „treffen^' unb „t>erftänbig" gelten, »eldje auf

©djmä^ungen ber (B^r3ber-*3)eorient hinauslaufen. $r*
x>. SSotjogen fann im ungemeinen fein Sere^rer t?on $ec*
tor öertio g fein, aber ttenn btefcr bitter eiufittig Über bie

©d>rÖber*3)eDrient urteilt, bann wirb- er fAr £ttn. t>i

Söolaogen competent Sor allen fingen f^eint ber ffritüer

be*.&Htfeo»*r „«t^n&u«^ ä)Ir* ^enr^ (£^rte^ f fftr ben

trefft*«fyen ©fegta^>|en «irtorttät ju fein, «uf btefre bernfl

uirt Bejie^t er fl^ ununterbro(&en, iejfen @enfen#n flitltfgk?^*

fant inappellabel beßen Urteile bie getoic^iigpen*

©r- &..£B*0i3*gAn ^ai- eimgerma^cn gefügt, bft§ i^m
^jier bw aCgimrii« 3^^^^ Npöf °>irt* ®^ fltekrt be«*

Ijalb ben beutft^en ©eurfgeifern: bon wrnjerri» ifbe JBeterO*

tigung, al, Be^anbelt ffe ux&^iäöf at* „Socalreferenten^

®(aubt 0r. »« 3BoI^ogett im <Sr*fl ober n>ÜI er nu* gtönben

nia^en, bd§ 9Jieman»' iw $e!rtfö[«ttb f Skmanb' m ©erftn,

ffiten obtr ^ty^ig in bengall gefemmen fef, n»a* „ju^Bren"

unb ^SSerglei^e aajußeflen"? 2BiQ er un« eriä^en, baf »ix
in unferem w^3atxioti«mu«" nur be«^al6 \tft pnb^ n>eit wie nie

©elegen^eH gehabt, ?eipangea au«gejei^netfr Auf(Änber ju

•) ,,5Reue 3«U|^ri|t für ffltafll", 3ftir8a»g 1884»

^Bren? $ifl je^t ^afeen biejelbcn no<^ feiten Berf^tna^t, auc^

in 3)entf4)lanb tyre @olb- unb Äu^meöetnte einju^eimfen, bt»

je|t mar immer reifer Äntaft ju üergieieben geboten, unb

^r* t?*3Soljoge»iß buri^auö nic^t ber einjige bentf^e Art-

tiler, ber $arie tmb Sonbon befugt ^it. C« Hingt reebt pomp-

haft, teena er (©. 99) faßt: f0\t ftunfl iß bur^an« t«««
mopoütitif^er 3Jatur, utib toa* u> ivf iid) e Hunft i%
muß in Crnbwt unb ^*riö f 8?om unb $«tereburg ben ßinfi^-

tigen ganj eben fo gut gefallen, aid in SBien unb 83er(in. SSk$

biefe $robe aber nidjt ang^äit, mag wm$r*Ginj*unb(5oteri€*

beifall (eben, bie ©ea^tnng be» empen Wlamdü verdient e#

ui^" Äbtt |o fiattli^ c8 Hingen mag, fd wrle^rt i$ t«

;

benn aafienate ©oturt^eile »irten belawitfic^ bei Settac^tung

anc^ ber loömoptlüif^en Än»S mit, imb aOe ac^te ftuaß fyat

neben tyren loäraopoUtif^ea auc^ xuatbntle (Elemente, ffia«

aber bie Seurt^eiitmg anlangt, fo toäre e« tiertounberE^, menn
$r. &. 2Boljogen nodj niebt bie (Erfahrung gemalt ^aben

fotttc, ko& ein franjSftM** Ännfttritifer, toelcbtr ber feinfte

Senner beä$orace Cernet nnb feiner Serbien fie ift, Unftim

Ober SorneiinS fpvi^t, ober umgefe^rt ein bentftfcer Senner

bei <S»rneiiue ^3^(t mangelhafte Urteile über $>orace

kirnet abgiebt. S)ie SKaterei ifl aber ma&tftat* ebe» fo

to^mopolitif^, al« bie SDJuflt unb bw barfleOinbe Jhmß.

dmStnfie |otttc man auf $ttLt>.$8»ljfrge»'0 teraatige

%uglaffungeu gar nic^ eingebet*, benn biefetbe» i/ahtu y*tr

,geit tmt ©illtigfeit , f lange fü ferne Änf^auüngen unkt*

fttfc«. SBeutt e« giU, bie geliebten, über «Oe» ^ge^rftenen
ätaUene? jn nerl^ttbi^en, bann ift bie Simfi bur^anft nic^t

mc^i feäraopolitifd?, bann ruft |>t. t). SBal^gen
i&Abt): M ©etBfl große italienifdjt ©feiger fw* bie SBefrer'-

fdfen, ©po^r'f^en^ 5Karf ^aei^en Dpem, „gibelio" k.

ju. fingen au^tr ©tanbe, alfl Murbeutf(^r2Ber(e" unb r
,mei(

biefe Spern tu einer ©efä^LSaett tsurgeln, lie &er itaUern«

f<ljen burc^aui feetnb, ya oft gerabeju eWgegengefe^t ifl*
—

äBtmt aber ein franjißf^er ßritiler be* ,.,Joumal dea D**
bats" ötrftdttbig fagt: „ä»an umg bt»@t^ ber SRabame
IDenrient mit bem ber ttalienif^en Sängerinnen nic^t öer*

gleiten, jmei »erfebiebene ©attungen tBnnen ju glei^ befriebi*

genben {Refultaten führen", fo muß bie« $r. b* Sotjogen
ald „gruubfalfd)", ja tneiter^in alft einen „©abnjlmt", ber

„gleid^ ben SBagner^en 2Wonftruofitäten'
4 «Oe ergriffen

^at, be^eic^nen.

$r. ö. SBotjogen unterlaßt e8, fetbtf bie (e^te Sonfe*

quetij an« feinen Behauptungen ju gießen, dm @anjen aber

fd^eint feine Sföeimmg bie, baß nur bic italieniftbe Oper be*

re^tigt, bie beuifdje eine ®ef^ma<f8öerirrung fei. — äflinbe«

ftcnfl ift bie« bejügltd) be» «eet&oöen'föen „gibelio" ber

gaQ. 3um ^8d)Hcn Äu^me bet 6^rSber»SDeörient toar

e« jiber Stxi gere4.net toorben, baß fie bem SerHänbniffe bie*

fe* 3ReifenMrlt* SBdp. ge^ro^n |at. %u4) ßr.ü.ffioN
j*g>eit ge^t (®^&5) j«!t ^®o (at eö erteilt, baß> er ei>bJi(b

ittr 3!rmmp$e bnr^ Bie 95klt ffoff , $a^(tofe «ugen nt^k, jü^I*

fofe ^erjen auf etoia^ jl^ gettartft." SBer aber eiwa meinen

fottte, ba& ^r, t>. SKotjogeu bie« att ein Serbien ji gelten

laffe, bn erfährt triclrae^vr baß bie Äönfüerin bamit eine ©e-
fdjmadflttettwrtHng angericbtetl SDenn cor ^r nmrbe über

„jibelio** „ber Stab gebrochen". ,^Die unleugbaren ©^wä-
4en ber SRufil mürben unwr^s^len getabett, toie bie« bie

gebiegenen uttb uupar teuften ftunfiiic^ter be«

Mvtlkto9t0ß ein ^anl ©cubo nnb $eitr^ S(«T(et| r

no^ (eute mit vollem Weckte t(>un.
w

SWil ooDtem

3tedjtc!
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' 3)er gebiegenc 2Kr. $jenrk> Glorie*) muß benn ou<5j

(©. 108) ba« t>erni<btenbe <Snbut!^ett übet bie ©gröber*
SDevritnt mte folgt fpredjen: „On SBa^eit, eine ©angerin

ift bie 3)ame nie getoefeu, ebfcbon fle eine fot^e ju »erben

t?erforad>. 2Bare fte in einer befferen ©djule geMtbet, fie

batte an bet ©ehe bet SÄabame ©ontag fortfinden, ben

Wanten einer großen bramatiföen ©angerin ^interlaffen fön*

nen, ftatt baß fie je§t mit bem Siuijme fürlieb ne>*.

men muß, eine bebeutenbe ©djauf^ielerin geisefeu

$u fein, bie in einigen beutfdjen Opern aufgetreten

tft/
1 Unb um berartige arrogante ßtenbigfeiteu ber beutfdjen

Wation mit beffiffenem ©ifer auftif^en ju IBnnen, fdjreibt

£r. »* aöoljogen ein gan$e« ©utfj unb bietet baffelf* al«

eine geregte unb uuparteüfdje Sffiürbigung einem publicum an,

in bem nodj £uuberttaufeube leben, raeldje burdj bie ^etrlidje

ÄünfHerin bie reiujlen unb ^ödjften ßrntjüdungen erfahren

bauen.

0einbfeftg ift ber ®runbdjarafter feine« ganzen äöerfe«.

SBenn er ©. 149 jugefteljeu muß/ baß ,,ba« (grfdjeinen ber

©cfyr3ber*3)ei?ricntin $ari« ein n>al>rljaft e£o$einad>en«

be« mar", fo §ilf t er fld) , um fte nur toieber auf t>tti $robinj*

unb (JoteriebeifaQ ^erabjufdjrauben, ©. 158 bamit, ju ertta*

ren, bie« fei „nur für tutje $Äi0M ber gatt aemefen. Stte

Sßelt l>at gegen bie ©<br2ber«2>eorient »e$t. SBenn

biefe .fid) t>on ber umoürbigen engUfc^en ©itte, Äünftler in

@efettf<6aften als bejahte ^ßaria« ju bebaubeln, gebrücf t fil^tt,

unb tyr überhaupt ba« cngiifcfec gefettige ?eben nidtf besagt,

fo erfahren t»ir (©. 208), baß e« „nur gröbere Waturen ftnb,

meldje bie Raffinerien be« englifdjen 8u$u« al« gejfefn t>er*

tottnJAen". SBenu t>on bem fßmglid) fädtffcben (5aj>eU«2tt.

3Äorlac(bi al« einem intriguanteu flÄanne bie Rebe ift, fo ift

bie« ttfldj $ra. t>. 2Bot$ogen (©. 330) „fdjledjterbing« au«

ber Suft gegriffen. 2Rorlacd>i mar eine burdjau«refoectable,

ja fetbft eine eble unb Uebenfimürbige$erfl5nli<b!eit/' #offent«

iid» bringt #r. äRa? 2Rarta to. 2Beber in £)re«ben in ber

temnäAfl crf^einenben ©iogra^ie feine« SJater« bie acten«

maßigen Belege bei, roa« e« mit biefer „eblen £teben«tt>Ürbig*

feit" auf fi<b batte!

3n ber SRanie feine« Siberforedjeu« muß §t 4 o. S&ol*
jogcn ju 3cüen gerabeju ni<$t »iffen, n>a« er fdjreibt SBenu
bie um>erantn>oriti<be $anblung«n)€ife, beren ber jtoeite ®atte

ber ©djröber-'Deiment, $r. t>, $ßring, i^r gegenüber

fidj fc^ulbig inadjte, jur ©^rac^e fommt, fo meint $r. o.

^Botjogen (@. 318): man fotte bie« nic^t $art beurteilen,

benn „e« toürbe tueüeid» in $rn. t>, ^Sring'« 9Äa6t gefian*

ben ^aben, fi<bnodfbielungro§müt^iger ju benehmen"!!!

2öu faffen auf fi$ berufen, baß ^r. t). Soljogen fi^

uerpflicbtet fü^lt, bie„@^attenfeitcn"be« Ceben« ber @djr5*
ber*3)ebrient fo tuel at« ntSgli^ ^erborju^eben. 33a|
„bie fernen ftadjfommeu über ben ftttlicben •S^arafter ber

außerorbentli^eu grau ein nod> f^arfen« ®eri^t ju galten

geneigt fein mögen", ^offeu mir ntdjt nnb bejtoeifetn e« fe$r*

$m ©egent^cil pflegt eine unbefangene, geregte Sürbigung,
eine ffiinfi^t in*ba«2Befeugen>iffer Naturen, gemö^nlic^ an bie

©teile bon fittti^en ©^affoten ju treten.

Uebrigcn« bfbarf e« im ©anjen feiner Sert^eibigung ber

bo^en grau gegen tyren Siograp^en^ Jprn. ö. ffiotjogen*«

©d^lußtüorte laöten: ,,@« ift niemal« eine ÄünfHerin gemefen,*

bie fo mie fie ben ganzen 9Kenfdjen an bie ^fu«Übung i^rer

Kunft gefegt unb barum 2Birfungen erjielt ^at, bie fi(^ bem
Öeioaltigften, toa« auf bem ©ebiete be« Opernbrama« über»

bau^t jemal« geleitet werben ift, bBflig ebenbürtig jur ©eite

fteQen ließen, nnb bereit Änbenfen lebeubig bleiben roirb, fo

lange no$ ein 3 cu
fl
e bason auf ber (grbe ift/

1

Witt biefen SBorten ifl «ae« erlebigt. ©inb fie eine

SBa^rijeit (unb M^ fie eine 2Babr^eit Pnb, Ijat felbft $r, b.

Söoljogen g^fü^U), fo fSnnen bie Onbectiben, bie garten,

fAnöben 95erurt^eilungen gebiegener au«länbif(ber Äritifer unb

ilfxtt beutf*en S5erfe*ter« feine SBa^r^eit fein. Wim fefct

ntebt ben ganzen ükenft^en an Ausübung fetner Äunft, um
benn „nie ju erreiben, n>a« man gen>oßt ^at

,J
. Unb mabrenb

n>ir weit entfernt finb, ben äu«fdOen be« Soljogen'fdsen

\ ©u<be« eine übertriebene SBidjtigleit beizulegen, oerbient bo<b

bie ^atfac^e im @ebä(^tniß behalten ju toerben, baß biefe«

Öudj entnjeber fein ©cblußtoort, ober bae ©eblußmort t>a$

öoraufgegangene 33ucb Sügen firaft.
**

Difetne Bettung.

^offespimdeira.

Äti^aifl*

©a« atbte Soncect be« SRufiloerein« fl@ut*rtse w fanb

3)tenftag btn 3. gtbruar patt, unb braute ein titn foreitb^altige« at«

intereffattte« Programm. 8n Orc^epernjcrfen anrben Mtgeffibrt im
erpen Steile : Ouvertüre ju **ScntjenuU SeKini" öon Sertioj;im
jttseiten: jtoeitet unb britter @aft au« „Harold en Itaüe", @mnbbö*
nie mit obligater SMola Don 4>- 8ertio) (bie Partie be« enflltf<ben

$om tton bem großOerjogl. Äammermufitus pxn. 86ba« au« SB et*

mar,bieberS5iolot)on$rn.$aubolb au«fietbjtgoorgetra8en),unb

jum ©dfjiuß bie brüte Jconortn«Outerture toon ©eet Rotten, Sie
gejammten Ord^eftctleiftungen jeidpneteu Jlcft au<b «n biefem Hbenbe
bur^ ©eitauigtcit unb ^3räctflon in ben ßmjäfcen, but(b fc^arfeöSDtat*

tuen ber Wuancirungcn unb tjerpänbijeä <Singe(en in bie gewaltigen,

großattigen Üonfcbö^fungen au«. — ®er atabemif^c ©efangoereiu

,>arion" unter Scituna bed^tn.SRitb'atb äJtüller braute im erften

2ljeiie: $t?ntne für atbt 3JJannerjlimmen mit Drctyeflet toon 5 ra "i
<&ä)uitxt (»$crr unfer ©ott, erhöre unfer gießen") ; im jtoeuen

2^eüe bie anännet^oret »Sin geifUi<$ abcnblicb^ oon a». Seifri j,

ein bom ffiem^ontflea tief em^funbene« , ben Infotberungen ber 9teu*

jeit Äecbnung trogeubc« unb über ba«9K»eau ber jeftt in beräRSnuer*
gtfauflöliteratur jur HRobe getoorbeneu flflgemobnlutytett fub ecbebeu*
be« Dbn», «Äu* ber 3ugenbjeit" oon SR. «pau^tmaun, ein eben fo

ftnnige« aJ« anfbre^enbe« fiborlieb, unb ba« großartige, jur ©egeipe*
rung ^tnreißenbe *ffieteinaiieb M (^rif^ auf, ju fteuem Seben-) ton
Sranj Bifjt ju Oe^ür. ©fimmtttebe fitiüre gingen üorjflgUcb unb
mürben lebhaft a^blaubirt. — 81« ©oliften ließen fisb an bemfelben
äbenbe £5ren $r« Smil Sunb, (BniaL fdjtoebifcber Äammermufitu«,
al« Oboe*$irtuo« unb bie f^on mebrfatb trtoä^nte ©i'uaerin grl*

Oennb öu«l au« «altimove. $r. 8unb trug ein (foeben bei

@uflao $emje in l'cipjig etf^ienene«, Jc^ou in ben Vrtifeln über@on<»
ber«baUjen im oorigen ya^tgange b. 9t ermahnte«) (Soucert für bie

Oboe t)on S. Stein1 »or, unb erntete bamit ben too^loerbieutefteu.

Lebhafteren ©etfatt. 8« bürfte tool ntd)t ju oiet gefagt fein, »enn nur
be{;au4Jten, $r. i*uub gei?öre ju ben bebeutenbften Vertretern feine«

3nflrumenteö. ©ein auftreten getoann um |o mebr 3ntereffe, ai« iit

getüä^lte neue Soinpofition oon Stein ein SBert ton me^r a(fi ge-

toiJ^nlicbem ißertbe tft. 2>er Sombouip bat in gelungener SBeife bie

i>irtuo[e ©eite mit ber mufttalifd)*gciftigen ju ueteintgen ^erftanben,
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unb babei feiu SSerf n«$t, mit bie« gen>5&nli# ber gaff ifi, unnüfc i«

bie Singe gejogen. Sott SBtAtigteit Bei bem Steinten Concerte ift

bieÖrqjefterbegleitung; audj fie erbebt ftcb über bic «HgetoS&nti^feit,

Hub lann mausern 83irtuofeu*&>mponiften *ur 83ea<$tung empfohlen

»erben.— lieber gfrt. 3ennt> SJu«t tonnen toir bie tn b. 81. froher

niedergelegten gftnftigen Urt&eile rcieberboien. 3&re lieb(i<$e, gut ge»

flutte ©umme uub t&r einge&enbcr, beutli$er ©ertrag ließen i$r an

biefem Slbenbe einen wahren iriumpb feiern» 3m erfteu Steile fang

biefei6e »mfXt'Wtin giäubiae« ©crjt-0 mit Begleitung be« $iano*
forte unb obligatem Ciolouceu ($r. ©rabau) Don ©eb. ©ad*, bie

und »eniger anfpredjen roolltc, mt beim überhaupt Sri* 8u«( tnebr

©Vmpatl);en für bie moberne Seite be« ©efange« ju gaben Weint; im
peilen: „Sieber am ^tanoförte1' — „3>er 3Wonb" Don SDlenbeU-
fofrn, „%n ben ©onnenfcbdn" oon ©cöumanu unb ein fc&ottifc^e«

Uiatißnailieb — , burd) beten Sortrag ba« publicum ju flürmifdjem

Spplau« unb $en>orruf fi$ veranlaßt füllte, fo baff^rl. 8u«f ge-

neigt aar, nod) eine 3ugabe („ftrü&ttngänac^t" bon ©tyuutann)
ju Renten. ß.

8fat 9. ftebruar $atte berUniserfität«*@efangöereinber
$auli ner fein jäbrlitbe« Soncert oeranftalteL 2)a« Programm toar

«in interejfante« , feJ^r finnig ju(ammengefiellie«. ffiben fo maren bie

<£b$rgefang«letftungeu fcortrefflidj. Saö ganje «Joncert hinterließ einen

fe$r günftigen äsüibrud. $a« Programm fear in brei Ibtilt get&eilt,

bererfte ber ßrinnerung au U ^{anb genjibmet, ber jttseite granj
© Hubert gemeint, ber brüte Xfytit cnbUdj trug au$ bem feueren

©enre Segnung. Srßffnet tourbe ba« Soncert mit ber Ouvertüre ju

#r3p&ifl«me", uub gtt* Sannemann fang bierauf „#öre, 3«rael"
au« J&ia«4

'. 9tun folgten bit U t) U n b'ftfen © ebiebte , „Sie Sapette"

t>on£reuöer r „9Btmerlieb" öou ©ab e unb „£>it3ia<be" t>on 9tu*
fcinft ein, jura S3ef<$(uß „Da« ©lud t>on ffiben^aß" »on®$u*
mann, auf bem Programme irrt!?fim(ic$ al« jum erften SHafe fcorge*

füfcrt bejei^net, »etyrenb ba« SSert bereu« wx einigen 3abreu bei

und jut Stufffiijnmg gefommen iß. Skr jireite Xijeit enthielt nur
©djubert'föe SBerte: „«a^tgefang im Salbe", bie Sieber ,,©ei mir
gegrüft^ uub ,jfflret^en am ©^innrabe", gefungen ton %rt 2)anne-
mann, „8öibcrf^ru^w für 2)tännerd)or unb ffilamerbegleitung, enbli^i

Soppel^cr *er „SIKöuren unb «itter" au« ber Oper „ftierrabrae"
(äRanufcript), bie letztgenannten briben fflerfe jum erpenSKale. 3)er

briete Xbeil t»urbe bur^ Variationen über Xbemen öu« ber„Äegi*
m entstörter" wn ©eroai«, oörgetragen t>on $rn. ?, Subecf, er*

ijffnct. ©ann folgten „Sie ©mbenten" w>n ßi^enborff unb £er*
btd, „äu« ber 3ugeubjeit" bon Hauptmann, „$crr 3>nrft" öou
$* t. gailereleben unb $. S)orn, enbli^ ber befannte <Sf>or au*
ber Oi>er „3)ie beiben ©eijiäen" bon ©rötrif. Sie meiften »ortrSge

erfreuten $6> lebhaften ©eifalle«. Ueber bie ?«ipnngen bet beiben ©o»
Uflen, be« Rrl, S) annemann unb bei $rn. Cubetf, rourbe in ben

legten ÜBeqen tmeber^olt tariertet, fo baß wir ^ier 3üd?te ^inju«

jufftgen, ba« bereit« »emetfte nur ju beflätigen ^aben, 3>ie ©oli hn
©^umann'ft^n Serte »aren bur^ Dilettanten befe^t

2m 14 ßebrnar gab $r. Smil Sunb im ©ereine mit feiner

@attiu,8rau2inba«8*!e-Öunb, jum abf^teb Don ?ei^jig no^
eine ©oir^e im ©aale bet Sonfertatoriums. ®ae Programm mar
ein jiemlt^ intereffante«- $r, Cunb trug ju Sujang imSereine mit

ten$$. Sollanb, Oefer unb $efler nn aßojar't'fc^ce Quartett

für Oboe unb 6trei$inftrumentf , unb jum @#luffe, unterßüftt tnxrfy

bie &$. 3>tet^e unb SBeifienborn, ba^Irio »on Seetbosen für

imei Oboen unb gagott »or. 8ußerbem tarnen noc^ bie neulich ft^on

iu ®e^Br gebrauten Somanjen für Oboe unb ^ianoforte bur^ ben
Cpncertgeber unb <£a$>eff*2R. Seine de jum Sortrage. ?jrau Sunb
fang bie große ?lrie au« bem „ftreiMifiti" utib f^toebif^e Sieber

<,,@<$omfteinfeaer'', „©^mebij^e« Soltö* unb Janjlieb") oon 2inb-
blab, Unterflüfet würbe bie @oir& außerbem noc^ bureb 3ftufit*2)ir,

»iaßmann, ber im SSereine mit ttapetUSH. 9t ei nette bie ©ariatioi-

nen über benffiarf$ au3„^redofa"toon3rto fiele« unb ÜRenbelt»*

föb« bortrug. $r- Sunb bemä^rte feine 3Jteijlerf#aft auf« 9?eue.

5(u^ ^ran 2 unb }pra(fe bie« 2Ral me&r an, atö bei i^rem erflen auf-
treten im ®emanb$aufe. ®efi ^)eutfc^en anfang« no(^ menig mS$tig,

^at i^re ?Ju«bratbe feit tyrem Sufcntbaite in Seipjig bereit* toejentfu|

Jemonnen. ©o pe^t ju ertuarten, baß fie bei längerem Aufenthalte in

;eut(<btanb überbauet ber beutfdjeu Smpfinbung«* unb ^uffaifung«*

tt>eife noc$ näfrer treten njirb. 3&r Talent für Öiebcrttortra'ge 6etoä^rte

fte au<$ biefi SHal-

8m 27*3anuar feierte bei* ©efang verein „Offian"imfeaale
be« ©Atel be ^ologne fein jSbrlicbe« ®tiftung«fe{t. 2Kuflf*3Mr. 5Rie-

bei, ber ben herein feil einigen 3abteu leitete, bat bie 2>trrati>n

niebergelegt; an feineätetleift4)r.Dr.$ärtet,emOiertgerSe^rer, »ueb
^13 fiomponift betannt f getreten. ®er herein ^at mefirfac^ einen

SBe^fet feiner 9Rhglieber erfahren, unb bie bieSmalige Seiftung barf

ba^er auf eine na<bP#iige »eutt^eilung «nf^ru^ ntacben. Äußer ber

äÄojart^en $?mne „Oottfrett über «üe mS^tig" famen ©efange
toon 3Äenbel«|obn, granj, 38Hner unb #Srtel jum Sor-
trage. 3)aft ber Dirigent fofort mit eigenen Contyojuiünen bert>ortrat,

muß *& »erfrübt bejei^net tterben. Unter ben ©ololei|iungen jefd>*

nete fl^ ber SJortrag be« SBc bergen Soncertpüde» \>nx$ $nu
(Sugen ©a^r ^o« au« Stuttgart uort&eiiljaft au«.

3>te8bcir.
'

Stm 22. 3anuar fanb bie erfte ber brei angefünbtgten ©otröen
für ftammermufU, gegeben t>on bem §rn. Concert-iK. lauter bad^
unb ben $$. »ammermufllern $üütoed, ©Bring nnb Orüfc*
matter, im ©aale be« $<5tel be ©aje patu Sin eben fo ja!>lrei#e«

alö geaäblte« Subitorium na^m bie »ortrSge ber $#. Soncertgebcr

mit ent^uflajlifc^em Öcifaff entgegen. §r. iUuterbacb ift ein Oeiger,

»elcfter bur^ feltene Sorjüge in betreff ber 2u«bilbung ber Ied?nit

bere^ti^t ip, einen ganj bebeutenben Sang unter ben ©eigernun»
ferer3eit einjunebmen. 8}ei »ortreffli^em ©oaenftri^ unb au«ge$eitb*

neter 3(u«bitbung ber Unten $anb ifl e« oornebmti^ ber rounberüoßi,

toei^e unb botft ftäfttge Jon, »cl^er $rn. i*auterba$ in jeber Sage

unb auf jeber ©aite ju ©ebote flebt, ber unfere tofffte Seirunberung
erregt, SJei febr üielen ©eigern i«rnimmt man in ben b^eu
ifagen auf ber Onmte pet« eine abnabme be« lon'oolumen«; bei $rn.
?autetba^ hingegen iß bie« mdfrt ber ^atl, fonbern toir.finben ^ier

bie »ottfle Harmonie in ber£ongeftaltung* ®ie jtoeitc ©auptfäuSe be«

Onartett«, ba« Sßiotonceff, ifl t?är<$ 9m. @ rflöma^er tsertreten.

Sie ?eiftungen biefe« Äünpler« auf feinem 3nflrumente finb ISngft

jur ©enüge at« an«gejei$net anertannt morben, unb f^eint ba«

©treiebquartett gerabe ba« 3Rufltgenre 411 fein, in meinem biefem

Äiinftler ©elegenpeit geboten n>irb, fein tour<b unb bur<$ mufitaliWf«

Söefen unb feine geiftig bert>orragenbe Kuffaffung auf« Sefte entfalten

^u tonnen. Die beiben Ruberen, &ie©$. füllte td unb ©Bring, be»

rcäbren fl^, gfeit^ ben 8orgenannten, al« au«pejei*nete 3ttter^reten

ibre« $art«, fo baß wir eine feltene ©armonie m bem Sn[emblef<>iele

ber Soncertgeber ju tonjiariren »ermSgen. 9fod> ba« Programm ber

erpen ©ciröe, »el^e« au« bem Onartett in 2)moÜ 9er- 58 »on
$a$bn, Ouartett Wr. 8 oon <5b<ru*&ini unb Ouartett in gbur
Op. 59 fcon See trotten beftanb, barf at« re$t anjie^enb bejei^net

toerben*

8m 3. gebruar befc^toß bie Uni gl, Sa *> eile im ©aale be«

$ötet be 6a?e mit bem fe^fien fioncerte ben Ä^tln« ber bie« mali-

gen Übonnementconcerte. ©a« Programm braute era weniger

beruorragenbe« ffierlbe« t>er|lorbenert äSeiper« Seif f ig er: Ouver-
türe jum Xrauerf^teie *9lero", fflabe'« ©^m^onie 9ir. 3 in Ämott,

toel^e eben fo wenig anjnfprec^en t>ermo<^te, ba nur ber brüte ©atj

MÄllegretto «s»ai moderato" önre^ S(Jrägnanj berSRotiw fi(^ au«jeit$*

net, bie anberen ^mgegen, befonbet« aber ber erfte ®a\j, ju fciel 8er«
f^mommene« in flc§ tragen, örfrif^enb t»irften 5^erubini

,

« Ouoer*
ture ju ^Soboiäfr' unb ©eet$ot>enJ« Öroica in treffti^er Su«*
fübrung. — SBerfen miß no<^ einen 9tüdblid auf bie ftattge^abten

Stbouneutentcoucerte, fo ergiebt fi^, baß bie 3)irection bemflbt »ar,

ba« gute Site mit bem guten SRenen auf ibrenProgrammen jn t«rbtn*

ben unb Öeibe« in grBßtent>eil« torjüglitfcer Änflfübrung bem jiet«

jabtrei^ »erfantraelten unb anbfi^tig lauf^enben «ubitonum twrjU'

fübren. Senn mt f^tießlicb unfer Sebanem barüber audfprec^en,

baß bie £abl ber Soncerte leiber nur eine ju tteine mar, fo glauben

toii batnit im ©inne fSmmtii^er äRufilfreunbe ber 9teftbenj ge^anbett

ju beben.

«m 5. gab bie ^ianiftin grU fiina$)ittmarf^ unter 2ttit*

wirlungber grau Äreb«'3Jii($alef i,be« ©rn. ©mil 3)ei>rieni t

be« $»rn. Sonceru2tt.8auterba# unb ber$$.Stmmermufiter 3Bei-

nef, ©3 ring, ©rü^ma^er, ^iebenba^l, $ übler uni> Äeii
im ©aale be« $ötet be ©aje etneMSoüöemuaicale", meiere febr jabl«

rei($ befugt war. 3>ie Soncertgeberin, eine nodf) fe^r junge Same,
jeigte ein fc&Bne« Xilent für ibr 3njirument. 3>ie Ie4nif t|t bi« ju

einem rei^ectablen ©rabe au«gebilbet, ber Snfc^lag »eid? unb t>on

StapicitSt, ber %on flangreidj unb etni^mei^elnb. ©ei fortgelegtem

jleiße jlebt ber iungen ®ame eine fäöne ^ufunft offen. Stttia« mel>r

«u^e bei ?lu«fü^rung ber ^affageu unb grßßere ^lafiif im Vortrage

bürften noeb-ju erringen fein. 2)ie gebtegenen i'eiftungeu ber i'tit*

toirtenben fmb \ur ©enüge befanm, unb bewerten fl* felbige bicr

aieberum. S)a« ^ßrogr4mm brachte: ©eptett ton Rummel, l'icm

toon gran^ ©4 ubert (»gorefle« unb w ®ie ^Joft"), jwei Bieter mit

obligatem SiolonceH »on ®rfl$ma($er, ©onate in (S«bur (Cp. 12)

»on ö e e t $ 1> t n , SSalier Op. 42 von S I) p i n unb ©attarello von

©atlace. ©Smmtlidjte Wummern erhielten reiben ©eifatt.
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$u Optttät *2>*r rtftbfel$afte ®ap- *$a #äber, äRuftl wn
if<$CT, &at bei ibwr ffiiebcrtodiiu ebenfultfl te^t angcf^ro^eiu

,

>et Xept iß einem ßebrun'fdjen Supfpiclc nadjgebübet unb entW**

eine SBenge teigiger Pointen ut|b 83cmnos«* 3)U äKupf ift *or aßen

Singen A<miU$*>(I unb cbarafeerifliftb , unb ungf *on ber großen

Hotline be« fcerporbtneuSombPuiPeH in SBe^aM&lung betSnflrumente

un* ber ©inaßtmme* "9t 3b er tnit feiner wttoiber&ib litten Äcmit

ip ber Präger be« ©lüde«; Beben i^m toitten mit Srfolg rwroeutiub

gtj. SBeber, ferner bie§£. Segele, eid>berger, föeiß,Äu*
botp^i nnb §wi Äriete.s

tta^eK^art. 9t i e ta tp enbli* fo toeit bergepeSt, um €5*ajterftHngc

im grcien ma$e
k
n juWnnen. — ftrau ©opbie gSrper ip ju fflafl-

tpieibtta^^ambutgabflereifl.— 35ieSuffff6ittüaöon3ean$D8f*
Oratorium *3>ie «ufettoetfung be« Sajaru«" buri bie $>xe«buer

„©ittgafabemie* pe$t itoor. $>er fcombonip erhielt für Uebemuftung
eines e$embtar« biefc« SßJerte« tom Äoniae bon Preußen bie aefbeue

SRebaitte für Äunp unb SBiffenf^aft. — 55a« Softfceater pubtri jefct

bie neueDtoer bon 9Ubin{lein»Setamot«'' (*8afla SHßofö**) citu

8. 6.

. ${Mi(it.

3m brttten ©iatewowerfc ber „etfr*l*U|" Hirten toir 8t.

©<$um,ann'« ,,$ifeerMpt bei «ofe
41

. ©w ©^toierigteiten biefe«

Säerfe«, ü3e(*e MMä#(i* ber orgepnfe* ©ritt §&$etbeiit finb, lie-

gen un« juw bo$ ettoa« bebentlitb bet Buffityrung eBtgMeu}e$e», b«

»nfer ©tabure&eper gjgentoärtia ui#t0erdbe ml iparfen pfieu fte&t.

Sßir baben in betnfelbtn ja toettig gute ®tiger- Äw4 b« Styre, na*

mentfob bie bet ölfen, fin» bei: «rt, ba| ffe wn ben Skwnenpimmen
mejr ai« nur aeto3!^li$e®efangtoettin«bUbttng fartetts, toenn «über«

b«« leubtbedingte, buftige SBcfeu bar £lfen ptt gtipigen aaföa"*
uag tommen fott. Um fo m*br muffen toir ie|t, na<b einem te$t gün*

Pigen nnb gltKllHben Verlaufe btefe« Sotcetfc«, «n« freuen, ond> ein-

mal in unfetem Sflncertfaale bie Ä. ©tfrutnaun'f** Sttupf in toa&t*

baft nw^gelungfinei Seife gekürt }n Hra* *w «inetn paar tlttnen

SerfW&en in ber auffil^rgag felfeft [e(ttE tot« natflüi^ g«nj ob r
fca fie

bem ^tfanuntfinbrode leinen Sintraf grt&an (abcn*

3>i« 9tpfa («Hg gtl# ©ieftnge« «u*. Sei$>jig, bte Stnoxjoli

$k, 31. SKMebe mann, ebenfalls ba^<(* ®cibe mawinfl^ jeb^r Se*
jti^m^ fein gaAj an i^rcm$la<;^ grt* ®ief in-aer, mit intern Ilaren,

too^Hltngenben unb frif^en ©ü^ran, (ftacattcri|fTte baö Jftofenfinb in

jeber i^ut W»mmtr ganj treffii^ |)i. ÄBiebemaHn tou|lt mit

feiner toftt^en, ftnjea^nwn Xem«flitntn« in \thx rü^mti^r unb »pur*

biget IBeife bk WW& ©tite jebcr feiner ?ßfl«ti<n. jur ©tUungju
bringen, unb g«nj befenber« ftat unt «n i|tn feine gtwie 2edamflttJ)n

gefaQen* %xm ^ebtoig 8*u?>otbt ton &ws, bie; mx oU tüuplerif^

atbübetc ©5n«ris |*wi feü n«fet<w» 3<*wi NAMA^Hp ^eftrai bii

nltfoU. ©ie Srtepjoli waren m ben &&nbe& Di&f^iebeiur SWitglieber

be« ftieflg'tt ,,$Wujlte*tütf", unb iwt Wwtn mit ttxtn 8eiffij$a«a

unfeet ^oBe Staerlenttwa ni$t aufaßen.

Sur Se^pbere« gwube qtvttäft tt WA, UtUfttu vi tftraen , tm6

unfei ^ublicnm feeitü bo^ mi$t aanj fo snem^f&ngt^ für bie Äunp
t'P» oH matt oft bebauet. Set fe|t jo^fctei^e 9efk% bitfer Stnoette

liefert »ewt* g«»g baffit. SJEaä tii*e lb»wk Imme« ettpa« Oute«
im Streike bev »tefH y bann iß eö f^«n cm^Sngii^. Sie« &*t au*
uufer toatfttr (Sanier unb 9htf)('2)lc- 9a p too&t «ttattut, brnn but^
feine rafifof* @ttebfamteit unb auf^embe ^mgebmif) ift und nun
f$Mt öfttr ®ro§« unb @<$Bnee «boten towbat. »ei feuwr Cffet*
Irenbigteit fftr bie Äunp ip et }aglei<$ ein fo »nifWjriger unb gef^ntfttt

Dirigent, baß man i^n nur gern an feinem $ulte fle&t* »•

3n ber a^ten QtixH be« »Dr^eperbctctn«'- (jSrten toir

grau 2ouife ÄSfUr, welche bie »ritn ^bf^euüc^er, toa« ^ap
bu tet" au* SJeetfco&eu*« f»8eom>re M unb „fyuxxgi feurig* au«

„Situ«», fomie jtoei Siebet *on Säubert unb lauber t öortrug.

Sie Stimme ber geehrten Äün^lcrin füllte no* immer ben großen

©aal au$ unb Dang, nameulliib in ben toben unb tiefen Sagen, butdj*

auS ebel unb f$8n; ber Vortrag ber 9nen ö>ie ber ßiebet war be*

jaubernb unb entjüate bie $örer, bereu ©eifatt laum enben tooflie. —
)Bon Or^epertoerlen braute unö biefer 3R>enb bie fibur*etymrt*trit

ton Schumann, bie Ceouoren'Diittetture (9Jr. 3) bon Seet^ote»
uubSRenbeUfo^n'« ©cberjo au« im w©ommetnac^t«traum"* —
©clten ip und an einem publicum eine fo gehobene Stimmung auf-

gefallen, toie in biefem fionferte, ©^umann^ ^errlic^c ©vntfrbonie,

bie be« §o$en SRtiper« bnre^au« toürbig toieberaegeben tourbe, tu.

öffnete bafl (Eoncert unb erzeugte bie begeiferte «Stimmung t toel^e

but^ ben ®efaitg bet ßtau Ä3pet unb bie ftbriflp Or^tftfrfHWt,

*P% benen bae ©^erje da C*po »erlangt unb gefreit toötbe, hiß ju

Qnbe aufregt ereilen tourbe.

Hm 19» »«»Bat führte bie M©ingatabemUw unii» fieittmy

i^rts Dirigenten, bea §tn. flRuftl'Sir. ©Ziffer, ben *f©eralie«*'

ben $Snbel auf* Sir maten ver^mbert, bet «ufffi^rung beSp-

toc^nen r wel^e, Öocalrefttaten ua4, eine äugerp geiunöfne getoifen

fein fol; W" ®»tipenbaben grau Dr« Kam^«-8a6nlggt>on^r
unb$n* »om^ittgir ©afelatb «u« ©ertiu blfonberm «fteifaf ge*

fanben*

(5* ip tetber ehit 2^atfa(^e^ bafi unter ben Zetert bepe^etiben

Sftämtergefangtoeranett nur wenige toa^rbaft fflnpferiftbe $axat «t*
folgen; baber tp c« un« eine angenebme^fti^t, eine« fct eflgen ^KSnner*

gefangueretne«, bet p<$ unter bem yfamen »®re« tauer ©Enget*
frunb" aebtibet#bat, ffinroübnung jn t^un, ©a« Programm eine«

SonrerteC toei^e«ber Serein Krjlt^ verat^aftett.entvteKxrferphnmige
Sieber tson ©c^umann (batuntet bie Sanabe/rSDa« ©tfttf t>on Sben*

bafl-*), granj, ©ürrner, Hebung u* St., unb tennjei^neteWen

im Borau« eise Hinplerif^e ©eflitruntav 3)et »orttog bei Siebe» toar

f^n unb getpig belebt unb fanb aöfiittje Xnetteatntng , bte ber jtteb*

fame Dirigent, ^t. ©Sjolbt, »obt eerblent 3»if*« bttn et#c»

unb ttoeiten Sbeite ^fetten bie 4^ SatI flßfi^ttfl unb »r. 3>aqt *

rof(b eatgiel'Ogeniate %mctt*©ORate mit trefft^m «erftflnbntft

unb ©$»ung. Sir tottn^en, ber »ettm nwae Bftet mit feinen

Üetpntujen oot bteDeffesUl^Ieit tttten; bieX^ettiiabw* be«?ttbflünwt

toirb ni^t ftWe«.

8Bie toir b*ten, merben bte fünf 3JfffnmTaeJ<mgbetrin* mtfeter

©tabt p^ nS^pen« ju einet aufftt^rung öerthTtgen, in bevStfjtt

u tyQt an bie ftilnplei* ben ©tfaerjmuct bflben toirb; toir teerben

feiner 3eit batüber berieten. engen r>. »tnm.

^rauffurt 04 !R.

%a% unfeten ettoa« »eHen (Keb^^tniBtaf^en ^olen toir, um un«
in bem Sab^riut^e t)on circa 4ö<5*nc«run nitijt }u beticren, (wi ttfera

UÄftre beliebte« fiiebettranj-abeube^erau«, t>on benen }|<| bk«
2Äa( bie mu fitatif^'tb et orxföt Urlaub -geiet befo.nber« «u«|tt(ftHeU.

ijn ben $?eüauratwn«*Soncerten be« neuen ©aalbaue« erfreuten un«
bie 3n n«brutf otSiattona^ fanget mit eusem re^t tfttj>tigen^ni« ra ble-

uem, »eri^te einet pettoatretejiben autotüät na(b W m bet

BesHj-@u&t f

tö*tt aÄerbiÄg« ettoa« allje liberalen ^Jepi*be bie $en*
benj unferer 8Ru{eum«^neeue einen bepo flrengeren, too

j
imfci

felbP bd^ottf^en ^egenfa* Angenommen, bem }u golge «oüOaten,
bie im ©inne bwfeiÄnpait s'u^t für etaffifd} gelten, nux fetten ju %aje

tuten* 3um ®tüd leibet bie Ötuftlmf^e auefabrung, wmentlt^
to*« bft« Dr^eper beittfft, niit unter biefet Xenbeui, bena f^&ne

Äeufluiff* biefet $onctne le^en folgenbe SRummem ak: bie ©vm^o^
n ice ip 6 oon äÄojatt mit bet fing*, *m »eet^ö^tn i« 3> unb
Hbur, ton ©Hubert in Sbur, sw 9tu<J (neu) in (fcbittf. wm

Ouvertüren
Sßtber,

dorntet- öon
®abc (neu), ^ßeonore" SRl 3 ton Öeet&ot>en;,,2fcebi<a,'bon $&e*
rubini uub ^©tt)Sne äMupne" »on SDfen.be(«fo,^n. ©efange«*
^robuetionen mit mefcv ober toeuiger Srfolg 6oten bie ©amen SBiar-
bot'Oarcia, Weig, Kobu, ®etfap- unb bie §$. Sranbeä,
(iart M 11 unb Dr. ©unj (Seuorip au« $auno*erV 3n 3«pru*
mental(5feen Ijßrten toir $rau fi t a r a © An ra a n n, bie ^$. Concert*
9ft. Sawterbadj, Sieurtcmb«, ©. ffiolff, ßliafon, fiubto.

©trau« unb, bei Belege n$eit be«^aurer'f<beuöugbriipetcoacerte«,
bie ^5* 3Robr unb ©tein; ferner bie ^ianipen Bauer, d* ©ü-
loto, 2B aller Pein unb bie SiotonceSipen ©teffen« unb Sog-
mann.

SBie bie 3Bu[eitm«concerte, jo leitet betanntlt* awft bea ^15 *

cilienöerein" tu öerpänbiger aßeife $r. 8crt2Rütler, ber bie«

Mal mit ber Aufführung be« ©anbefWw-S^aei'1 nnr uidjt glW*
ii(^ mau Sben |o fcflug ber griebri$*3tül)rfdje »erein mit
©aijbn'« „lobia«'' ni<bt bur^. S« giebt aber fein bulbfamere«
Concertbublkum at« ba« unfere, toett^e« ju bem kontinent be« großen

®aal6aue« ein (Sontütgent toon circa 1500 3^3rern liefert unb —
fo fc&t läßt P^ eine ®e(ti)matf«ri^tung einimpfen — bie ^ietSt für ba«
Oratorium, trotj man^erlei ®efltur, gewiß nur ^8$p feiten außer 2t$t

iaffen mitb. 2i)e«n unfer t$eatratif<be« publicum fo gläubig ju&örte

unb Pitt fSße, e« totfre ein Öij^m auf Srben, unb bie ftoigen )u

©unften färeibtuftiger Oberncombonipen unbereebenbar. 3) er letjt*

genannte Betein madjt Rortfdjritte. 9la^ $e«tef« austritt au« bem
„WlÖarmÄnifdjeu Cercrn" ^at tr» griebriti? nun audj biejen übet*
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nannten, noHbtm ber Srpere pH noHmatt in einem Concepte als tffa$*

ttgitmm t«t.

$>a* ©ttau**fH* Ottartett 6ej$Ufftt nSHpen« fctttc fet^B

©rirfen. ftaffeftc $at bnrH 5E$eaterwr${iFhiiffe, namentlich aber

bur* Wt fcrantbtit be* »arfcreu SB rinfmantt^ ritten embflnbUH*tt
©toß erlitten, unb obgteiH bU glfttfliHerjtn ©ebieter über Hre 3"t,

bie £$. SMeti, SBoft unb ©iebentobf* nunmt&r eingetreten

pnb, fo bleibt ei ftmner ein fHwitrigrt frifernefonen, triebet ton torn

antufangew. tlttt fo anerfennuag«wer#er bann a6et auH* wie fyier

bet gau, b$* Orangen.
©JetrtäM o^iie ©efang, rftifi ben ^trausfefirn Onartcttej. aa-

Btnbitft©- $enfel, 8tuj>p*rt unb Seiet utmt serbienter8ntr*

leimung bereit« toter Soncette au« einem Ctjtlirt Älterer mtb netterer

Äammermufil. fiter PH fcier über bie Sbwefenbeit son ©efangscom-
^Prionen b'e! tagen mag, ^at Unre^t, beun e« Hut ber ungepgrte
@enng biefer füll fcimifHe« uttb cermten gacuüfit in bet £(>at ein*

©äs SeHi, flH ju wamsten, foBaö ee mit SBürbe geftt^t,
Wirb ^Ricmanb bepmten. Um bttfeö KeH* nun geüenb ju natfm, iu
abPHttgt*$*- ©todjjaufen, eine lange ffletye tum £ttbertt(@Hu*
bjetM .©Hüne 3Hüttcrm'OburH benfte

ig
feine* Sßortrofte* bedangen*

»eil« |u entjieljeö, »elHe immer fplc&eB unternehmen nrtbwepb'fl mit

PH bringen muß. Seibet würbe ba$ ©elingen btefer Sfbfld^l bur» beÄ

bangere #eiferteit u*ttetbröH«t* »ßbntH bte Anfang« guteStimmung
bf* n»Ht fcfct geWten $<t»fea b*H um we&te« &d}whmgm gc*

funfen ip.

^ritsatconterte gaben in me&r ober weniger berlibmtem £>urH'
einanber tan 3nprumentatipen unb ©ungern bie tarnen ©H**'
mann, «Stterlin, SSiHbetg, SRoltque, ffltarHefi, fioralli,

gifH** ö. fciefenfeeu. f. w.j ferner bte $&. ©trän«, $ettt*
fH«i*SBaUetpein, ©tod&aufen, a.öu$t (mitSteujtemb«)/
Vt«rHeft,$0ratlt f 9Ra| 28oljf,ffimpäbt.ii. f.»«

2)er immer noH im Sßa^dt^tm uubanjcfc* untet SiHteupein*«
atteüttget Settung begriffen« „Ojjerntocrejn "gab ben „Xituft" mit
(Einlagen üon Sbßreu aus

, F
JaSnig 5H?amoS'V »elHe j&ajut&aten, bei

bem ob^ebtt» nk$t ganj empettli&eu S^arafter be$ f,£if ut", niej^t pjutt

Shtttreffe angenommen würben. Snbtefen, meifl au*jübifHengämtiien
fcprtenbeu »errin flnb in neuerer 3eit au$ ^rififu$e©äitger getreten.

(Ruger mit leinen ©Hüterinnen audb no^ in ffierbinbung mit
$ttttftem£«, ©teffen« u. 8. nafat $r Hugufl Su^l lieber

föne gcbiegenenSüejbnWerHUKItgm ttä toogeaen «rfeinegrtl^ingß*
matinöe gfei^fam fallen lieg.

lieber unjere 0|cr ( ba fonp 3(Üep bans ua^ fcßjk^CA^eitdtcgcln
toor ft% gebt, ttfire ffir.bieß SBat n^tr 6«Wrjiftöeii , bftß ©ounoV«
oRaufr (Jaffa tnatftt^ unb bie »erföiebenen ?5utIlcflmer't)on einer

Batf!, Me mit Jffafeten um fl^ Witft, natürü^ lei^t in gtamm^n ge-

ratet», ©o bid ifl gemtft, baß trotj atler ©eaenfStje ber treffe btefer

nüd^teme XMatw be« ©^et^e'f^en yP9außT*
flcft no^ fo lange ber

@unft@tytfcif ^ier eine flataid> fei^ktsafit« äKarg«rt$e} erfreuen

»trb, aH i$m ber SJtaföinenmetfkr im SBaden fiftt, betinbeß biel %x«
beit ^aben »irb, um ben Serglei^ mit nur einer ein j igen Sttum-
mcr4trttmref»o^»,

f*cii WMftemerf au«ju$atten. Sießei^t ^at
bie ffrantfnrter XfreaUtbtrwtiMi, in bet Öffnung, ber te^te'gauft
bürfte boH balb »ieber jum Borftfcein tommen, au* 3>i*cretu>n ben
Xitel be« älteren Sibretto abgeänbert. ©ei bem »ie i&m tuftDe, fo Oat
bte „ÄJnight t>on ©aba" mit at ftren orientattfm^ijroteHnifHen
äaubertünßen Re tot bem $artfer ßatt nu$t f^fifien wnnen, unb ba«

ift «ip9 »4w B*ni6i§iittg fix un» b«Btf*« ©cmifcHcr,

Cönrertr, IkifV*, Cngftgement«.
*—

• 2m 20vgebruar »irb 5R, ffiaguer m*peter«bnrg ein*

treffen, »o er jmei Soncerte ber „$1>ityarmoniföen ©efeOf^aft" anf
einlabung berfelben birtgiren »irb-*—

* Samitl oJ?.t b o r t fla^ ap 1^. \m Äwcettfaale be« lönigt.

©^auft)iell)au[t« i« »erlin an Soncett, »et^c» bie girt-Ärtöt
unb be ÄH« unb $r. Äraufe ßtiterpilfcten unb welkem ber Äönig
unb bi« ÄSnigin beiwohnten. — An bemfelben Sbenbe eröffnete X&.
SBa^tel fete ®aftfoiet im Ojsern^aufe aJ« «rnolb im „Seti".

V* % ^ abtty £***' ®tflU @<>)>Me gBrjttrmitre*t
glildlic^em Srfolge. — Sluer außerorbenUitb gJSnjenben Aufnahme
erfreute p* Jüngp »ieber bafelbp grl. ©ara SRagnufl, bie bort

nS(^pen# ein eigene« Coneett t»ranpaUen »irb; au^ in 8 re« lau

mu§ bk taknttwfle tBtipIerin tn 5"»bnn 3Ra§e eretflirt ^afrett, ttie »it

au6 einer 8W^e ben ÖreSlanet ßocatferi^teit erjagen.
*—

* 2>er8tebtTHg ber Kl finden er unb ©m. ®ounofe'«,gtt.
©op^le ©te^fe, $at bon bet S>irection bei fflienet $ofopern*

tbeater« einen btriorfenbeu ÖngagementÄantraa erhalten, ttHÄ aber

etft abwarten, oh man m Kfin^en einen tfontract auf Seben«3tit

mit i^r abftbließen »irb, unb bö$ jäbft fie erji jWarrjig 3abre.
*—

* «m I. SRStj tritt grl. «nna Seift tu i^r 2)re«buer
Sngagement ehu

*—
* ®er ©ncc*ö be«Jrf. «belina ?attt fdjehtt in «att«

fi^ m#t Peigtm in »«Oen. *)er ftüfrer fo en^arurirte $r,^J. ©cubö
tft in feinem legten ©ertöte in ber „Revue d«s d«ux moudes" weit

bebS^Hger, unb man brauet btö^affi ni^t ju ftfrt übet bie »ou me^re»

WH3«*™8*n aefetp$tt 9t«^ri6f je (U«n«t* gfl* $**U »olle PH
bemnä^p tn« «röattefen jorüdiiebfn unb beut reiben Onn^ukr
Sguöbo öermfiWen- — grau SÖü^elmin« (£Uu^@}ar«ab^
biaaeget} Pnbet, twHbew fw pH länge« 3^it berO*fft««UHfctt eftt^>Ä$n*

in varifl »ieber eise e^reitt^Ue SJufnabme- ©ie tm bereite bru J)lai

inaemewifHapmtt bw $^.3Hafitiit f S^ebMUrb, SBiguierunb
©abbatttr auf unb »eranftaUtt am 26. b. SMtfc fiu eige»*« $on<ert.

•—• 3n Mmperbam fpielt« im NfUn Soacet« bet @efe(lfHart

„Felix MeritU*' jber bwtjw SoHC«t-»i. Sapjolbi ba« «moU*
Soucert von HRolique unb bie $iraten-^a»tafie toon Srnp mit

reifem ßrfolge.

Äankf^e, 3tttrrrttnnftejL
*—* 3>er „@tern'f*e @c(angtoerein" in ©erlin »irb bem*

näHp ben ©anberfH«t ,,©amfenu jnr auRft^tung bringen. ~ ©et
„3ofua" beffelben SReipere würbe am 2. b. aRt*. in Dffenba* un-
ter Wtmtg eine« itatgeti gianffurterö/bed^rmemil 3»ef f « r,

ju ®e^3t gebraut*
•—

• Am 3. fanb iu SßoUbara unter Leitung be« SKuPfmeiper«
be« I8nigl. erpen ©artjewgiwent«, §* 3B. Voigt, einSSocal* unb3n*
prumentalcoucert ftatt, »elc^es & *» SÜ Tom unb bie ©Sngerin grl.

Sert^a 4>irfHber^au* ©tri in «nterpüt}ten. Sie OrHeftet-
nummern »aren: bie Dutoertureni^ „3p^igenie in Stulitf" (mit bem
3Baguer*fHeo ©Htu6) unb }U „©enooetia" i»n ©Humann, fomie

eingepmarti tM^9Uti»;n1rtfQ»|«al 9vnf Pon©aHfen *><m?t f \t•—
* 5tt $attttßter foß bemnaHP bie ©Hutnflttß'fHegauP-

Wapi wl^finbig )ttr Suffü^rnug tommen.

*—
* 2>ie trpeÄuffüinung »ottSlubin^eia^^geramw^^Salla

StortJ*
-

) am 2>rc*.bijeT ^oWeato tp auf ben 2fc b. SKt«. aajejeW.
'V ' *. 6d|nc>ncr* «S^,to" »irb in ^Jtag atjt 7. älärj

-

jnm erpen Sftale rtt ©ceue de^en*
*—* 8on ben Ztyatttum Sternen unb $»attnoöer ipger b.

© ilfer's neuepe ö^ei „2>iexatafemben" in 8u«PHt genommen, "an
ledern ©Ii(?ni ip auH Me fc. »uerp'fH« Oji« „«inet«4' in »er»
berettuna.

*—r 3)le KupnHwe, wtH« PH •• ©^ mibrt „?a «6ofe" in

$re«tau erfreut, muß eine in fettenem @rabe »arme fein. 3)er

ftritüber „®H«Pf4«t ätttung*', *on %, $effe gefHrieben, entneb-

men »it folgenbe ©teilen: ,,3>a» fr«nj5pfH< ®»jet tp mit franiSp-

fH« geiHti^ett, oft fögftr Cleganj, be^anbelt; ber ©dp behalten
Äub er burHbttngl bt'eXonbtHtung, oine jeboH biefelbe ju einer }cia»

toifHen Copie ober Comfifarton ^erabjubrücfen, unb jowöi bie ©e-
^anblung ber einjelpea Partien at« ber 3nprumentaüon jeugt toon

etnem fernen BetpSnbniß bee Oenreff, ju »eifern „2a Hfrfc" gc^ött.

Sie DrHePration cmjppe^tt PH butHgeWtttgcGtnfaH^ett ,unb fH^icgt

pH pet« c^arahert^if^ an bie Situation unb bie äugen 6t icf LiHe ©tim-
mung ber einzelnen Partien an. O^ne gerabe ?lnfpruH auf

Originalität maHen juVmien, berrftb b« ttompoption burHwea ein

Hefe» ©tubitun ber bepenflWeip«r äu* ber betttfH'n uub frauilfifHeM

&$\tit t unb fo»ol bt« eintelneu partim ale bie Sfröre maHen barH
t^reü WeüibienreiHt^um einen ttHt güjtpigoi <Sinbrud." 3n &fyn*

Udftv Seife beri«t«t bie „*r»Uuat Sntung^
*—

• «uH 3- »tn«»icf« n»ofr bon Crin" fHeint in «raun*
fHweigwl ©^»t^ie )« Arten; tuuSorreftwnbebj rabar„%ciun
«erüner aHupljeitung" (t>on Sott unb *o<t) fpriHt RH fct?r aner-

lenjwnb über bie <£*m$i>ptfcn wie Über bk ÄE^ffiörung an«.
*—

* 2>te ©übne ju @o über« bauten (>at mU ber ie^tgtn

©aifon au|geb8tt, fioftbtattr ja fein. Sit friberc Director $>r. ^e *

»abeip aber geblieben unb ent»i<fc(t eine burHau^ fH^niwert^e
£batigteit, »obei er toon $o|cat>eD*3R. ©tein mefenUiH umerpiiftt

wirb, »ie bie „allgemeine XpeaterHrouif melbeL %m SKeipeu (öS

bte $rtmabomia grl 9lo^beau« Stuttgart $er»orragen. tad)
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eine RettiSt, bie Optx eine« äRitfltiebc« ber $ofco*cÜe, U* äHufil*

mtiftcrfi granfettberger, „Skr QMhifHiiig" betitelt , tourbe btreita

gegeben unb &om publicum fteunbli^ aufgenommen.
*—#

Sit SDarmfUbt ging am 30. 3anuar eine tom bottige«

franjSflftfen ©efanbteu ©raf Steifet compoutrteCper „StoaRflHexin
r>en SNarlhtac" feeifättia in ©cene.— ©efct gering mar ber Srfotg tjen

gel. $aöib'e,,2aüaÄüotl?'' am $e per tfationaübeater.
*—

* 3n?ati« fottSKojart^^Coüi fim tutte" mit ©fcale-
fjjear e.'fä)em lejtc aufgeführt mtrben: man bat n£mlid> befien

„Love's labour* lo»t" ber SRnfit be* beutldjen SReiper» angejagt unb
für biefeflie jugrfäntttett. Ob fitf bas Öjperiment beafi^ten rmrb, ift

freilieb ein« anbete grage-

jTrtetarifdje nottjea,
*—

* 85on Sotttfe Otto-^cterö, ber «erfaffetin ber„3Jlifflon

bei Äunfi", «feierten fflrittä) fei €. SR. »ottwirtti in Srombcrg—
biefe 8erlafl«$(rablung bflrfte tool bie erfte fein, beten ©rflnbertn unb

6b«f eine Same nnb noö} baju eine ©ftjriftftetterm ip— ReoeHen un-
ter bem Xittl „Jhinfi* unb Äfinplettcben". Qintgt Woüeflen tn<*ren

bereit« in 3euntalen gebrudt. UM fraben befonbtrfc^aufgfetnming'V
Itterat^ipotij^e ©Üjje au« bem 17- 9«$rbunbert, unb „3»*i ^a«*

toten", eine Wo&ettette , bie einen fcorfatl au« ber neueren Seit, toirt-

\xd) ©«(darrte«, jnm 9u«gang«^unct nimmt, gefallen.

Zo*t*mt.
•—

* 3n»erUnpar6 ber tfaigL SRufik2)ir. Kran* äWüde,
©irwtor brt „aaSrftf^en ©ängetbunbes" unb eine m ber SRSnnet*

[efangftmelt febr beliebte $erf8nli$teit, erft 41 3a$re att, unb an»
iflrt<$ metbet man ba^Sbleben be« boztigenSafrttNSR. ÄJejüttber
ßfltlct. Eerfribe mar in Srfurt geboren unb au* ein tu<r/ttaer

^tanip. — 3n DreSben ftarb ber »ormalige ®eneralintenbant be*
$oftbeatere unb ber tdnigl. Sonette, (Sebeimer 9tat^ ». £fltti$au.

fettiger iFrtm&niltfte. f—
• 855$renb ber fefeten »ierje&n laae befugten un« bie $£.

5fftafitbtrecieren Dr. <£. Älifcfd) au« 3n>iiau uiü> 3), $. önget
au« äRerfeburg, fotoie $r. «. i>. 3&xt\)d\ au« 8emberg. $r.
fc fiubect au« bem £aag toeiU inr 3"t ncd} &ter, tßtyrenb Jpr.

Äammennuptu« Sunb au« ©toabolm nebp feiner ffiattin, grau
ffi3«Ie>8unb, na* S)re«ben abgereip ip.

•—
• Dt. (Sbuarb $an«li« erSRnet am 21. b. SRt«. eine Steige

»on fe*« Sortefun gen .,Uebet neuere iBhtjtt". ®fe «njeigen in ben
SSlener CISttem berieten barübei be« Wtyeten, bafi bie „erpen jtoei

?3orlefungtn ft* mit ©eetbot>en be(*8ftigen werben, toSbrenb
4)an«liainben|otgenben über @*ubert, ajfenbetftfolm, 6*u-
mann nnb bie ©$umannianer, enbli* über bie 3u fünft« -

mu fiter lefen toirb."

Xlttt nnb %zUimmü$ui$ &m ö7.»«nk lerBcft^
fc&rift merien mit «äfftet W»nwet an^gegekn«

luiterarisclie -^Lxizeigeix,

gtttt SJusikafien

im Verlage

ron

Fr, Hofmeister in Leipzig.
BmÖiotwi, I. tw9 Op. 16. Quintete f. Pfte., äzt. f. 2 Pfte, «u 8

H&nden. 2Thlr. 25Ngr,
Bergnor, W-, Op 4 1, 3 Lieder in stillen Stunden *u »ngen f. 1

Sgrt. m. Pfte. 20 Ngr.

Bolek, 0., Op. 2. Elfentanz. Capriccio f. 8 Violinen. 177» Ngr.

Dominik, J., Op. 20. 8 Charakterstücke f. ,VioU u. Pfte. No. 1,
Schattenapiei. No. 2, Märchen, No, 3, ßpinnerlied k 15 Ngr.

1 Thk. 15 Ngr.

EUmenreiQh, Alb, Op. 14 Musikalische Genrebilder, Sammlung
leichter Charakterstücke f, Pfte. 25 Ngr.

Op. 16» Die vetgeaaene Öchildiracht , f. B. od. Br. m,
Pfte. 7 J

/i Ngr.— Og. 16. Michel auf der Kixmeas. Komiache Geaanga-
scene f. B. od. Br. m, Pfte. 22 l

/a Ngr.

Fararger» B. A-, Op. 17. Simptotte. Melodie f. Pfte. 10 Ngr.

Haganuut, K., Op. 12. I/Aquila, Morceau de Salon p. Pfte.
15 Ngr.

Hwue , Ch^ Op. 22. Die Quelle im Thale. Air original yari<i et

Etüde de Concert p. Pfte. 17 Va Ngr.

Op. 24. Die Wiederkehr. Etüde de Salon p. Pfte.

17*/i Ngr.

Landwehr» J.
f
Op. 13. Speranaa. Morceau p. Pfte. 12 Va Ngr.

Lion, L., Op.-2* Baroarole vtoitienne p, Pfte. 15 Ngr.
kfosart, W. A-, Sonaten f. Pfte. u. Violine, f. Pfte. su 4 Händen

eing, v. R. Wittmann. No. 1 (B). 1 Thlr.27* Ngr. No. 2
(A). 1 Tfalr. 77t Ngi. No. 8 (Be). 1 Thlr. 6 Ngr, No. 4 (F).

25 Ngr. No. 5 (B). 26 Ngr, 6 Thlr. 5 Ngr.
Bieliardi, Br\, Op. 59. Waliaiache Phantasien f. Pfte. No. 2, Süd-

Wales. 227t Ngr.-

Op. 69. Morgendammerunge-Stimmen (Warblings at
dawn) f. Pfte. 15 Ngr.

Op. 71, Der Vöglein Abendlied (Wartung» at eve).

Romanae f. Pfte. 127« Ngr.

BÖhr, t., Op. 27. Serenade. Saionatack f. Pfte. 20 Ngr.

Op. 28. Polonaise f Pfte. 177t Ngr.
Oj\ 29 3 Volkslieder t. F. Mend eissohn-Bar-

tholdy , frei f, Pfte. ftbertragen. 20 Ngr.

Vogt, J., Op. 47. 2 Morceiux p. Pfte. No. 1, La Solitude, Noo-
tome. 10 Ngr, No.2, Perpetuum mobile. GrandeEtüde. 16 Ngr.
25 Ngr.

.-•-
ür ^otteerf *ÖwnPEifuk.

Soeben ist erachienen und durch mich au beliehen

:

Nendelseofen-B&rtholdy, Felix t Scherte a Capriccio (fdr Piano in
*" FismoLl) — fttr vollstAndiges Orchester eingerichtet und allen
Verebtem des grossen Meisters gewidmet von Theod. Le-
achetuky. Partitur. (Ompll.) Pr. 2Thlr.

Dasselbe in Orchester-Stimmen. Pr. 2 Thlr. 12 Ngr.

L*%p*%$ » Januar 1863*

C. F. Peter« f Srtiment,
A. Whistling.

Bei Fr* Höfmelüter in teipäg (Amsterdam bei Th. J.

Roothaan u. Co.) erschien mit Eigentumsrecht

:

Heinaa, 6. A, Du Auferstehung
, Oratorium. Clavier -Anaaug

6 Thlr. 20 Ngr., Chorstimmen 3 Thlr.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Musikhand-
lungen au beziehen

:

rrltbjtt
Musikdrama in 3 Aufzügen

von

Feter Lohmann.
geh. 8- Preis 10 Ngr.

Den Herren Tonsetzern zur Compositum angeboten!

L*ip*ig. Heinrich Hatthet«

3>tutf ben ?eo¥n>Ib ©*n*n§ ia tt tpjig.
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*m Meli* 3««f*rtH ttf^rinl }*&* KB*4t

9Uue TOitfllalieB- ttnk *un£-$cablaufen «*.

/ran$ SSrenÖeC, $ erantwortlieber SRefcarteur* — »erleger; t. £ Xaljnt in Ceipßig.

**« «ftrito* * 1». *>* in «rag.

Kd)fttti&fsiiif$i0flrr £aitb.

1. WifciMaw * Crtif. in Weto BorT-

1 ftifeuttmHd) in Sien»
lus, /rirtlri* in StatWan.
«. *4äfrr * Amfti in $$ttabel*$ia.

3n6aft ; ©ie ÄtÜif- $on g. JPcenbtU (gortfefcmtg nub «<$rn8.)~ ataen*

flpnea: «Ha* ©eifti*, Dj>* I. — ÄUtet Mbinf: «$mf*on*ena (^eipjig,

©ttfben, »min, »uHatt, ¥*flg. Keim«, Srfmrt, «ct^ra&ntg). —
fcage#flef*i*tt.— &eiui(4tfff. — 8Uerati{$e **i«iße*.

Die Kritik

»UM

IV.

(9**t(e&«ng unb ©ßrn§.)

2Kit bem oorfie^enb ©efagten ift jetoocfy bie ©ac&e nod>

feine«meg« erfd)Bpft. ©djeibmtg ber aufgäbe jwifdjeu nidjt-

mufitaüfdjen iötättern auf bet einen unb gadjjeitungen auf

ber anbeten Seite bejetdjnet nur ben erfien ©stritt <£« \)an*

belt ftd) Oberhaupt um fteftftefltung ber principiellen ©runb*
lagen för jebe Äritif, fowot an bem einen, als an bem anbe-

ten Orte,

SKatürlid? fann £ier biefer ©egenftanb nnt erft berührt

werben, $« fommt in gegenwärtigem 3ufammen$ange ntc^r

blo« batauf an, ben ©runbgebanfen, ben ©inn, in bem idj tie-

fen ©a& auSfpredje, ^ bejeidjnen, c$ne eine etfdjöpfenb S3-

futtg anjujheben. @in folget $er[udj liegt ni<f>t in meiner

Äbfidjt unb müßte siel 311 weit fügtest« 9?ad)bem aber ein*

mal ber ©egenftanb angeregt ijt, wirb fid> fpater ©elegenjjeit

finben, auf (giujelnefi einjuge^en, unb $iet bie Slnforberitngen,

bie ju magert jinb , nätyer 3U prdciflren.

2Bie fdjwanfenb, wie burc^au« wiflffirlidj gewählt bie

$8orau«fefcungen fwb, mit benen man an bie ©eurtljeüung

geljt, mögen fotgenbe öeifptete erwarten.

25em ©runbfafee, ba&9?ot>it5ten jnt STuff ßtyrung gebraut

»erben muffen, fann fldj iftiemanb me^r berf^liegen, Sr ifl

allgemein anerfannt. SBetc^en «Sinn aber fann e« ^aben
f

»enn man ben ©runbfafc felbft anerfennt, jebe einjetne 9?ciot*

tat aber, bie toorgebraetyt wirb, beSaöouirt» 3)Jan verfallt in

ten »oOflanbigften SBiberfpruc^, man nimmt fidj jenen flugen

OTann jum Sorbilbe, ber Dbft üeriangte, unb alö man tym
*MepfeI, ©trnen u. f; ». bot, aOe etnjelnen Sitten ablehnte,

2BiH man ba« publicum Ijeranbilben, e« für bie einjig nöti-

gen ?In[^auungen empfänglich ma^en, fo barf fi(^ bie Äritif

nidjt, na^ Ättoetberfitte, aOe HugenMtrfe wiberfpredjen. Q'm

folc^ee ©erfahren ^at fd)tie§ftd> nur ba« Äefultat, baS ge»

fammte ßunpleben ju ©runbe ju rieften.

SKan tlagt über fdjfedjte S3irtuofencompofitionen für bie

inetfien Drdjeftetiflfkumeute. ©ut! Aber menn nun Ciner

fommt unb ben 8erfu(^ madjt, biefem IDtangel aBju^etfen, fo

ijt man eben fo wenig befriebigt, matyatler^aubÄuöftelhtttgen,

tritt tooi gar bagegen auf. 9Kan ttiQ baö 9?eue fertig unb

ooßenbet befifeen, olfttt tS $eranjubifben. Damit aber wirb

9?ic^t« gebeffert, ed wirb im ©egent^eil nur jebe auf einen

gortfdjrttt gerichtete 5E^attg!eit gelahmt, unb wir Ijabeti

f^Jtegit^ ba8 alte bentfe^e ®<&<wfowt wiberfltebenbet fträfte,

bte (14 flcsenfcitig aufreiben, patt H^ ju uuterfiüfceti. tLnä)

^ier ift foua«^ ber SSiberfptudj fdjtagenb.

Setra^ten wir nod> einige anbere ^aüe.

S)ie flritif -foDbafi3beaIfeftl?alten, bie &&*ften Seiftungen,

bie biß je^t jur SrfMeinung gefommtn finb, alö 2Äa§fta6 an-

legen, ©e^r ri^tig! ©ö fragt ftc^ nur, wie weit man in ber

pratttföen Änwenbung tiefe« ®runbfa$e« ge^en barf. üHidjt

Äffe fSnnen er^en Äange« fein. 5Wan fann ba« -Jbeal folg-

lich nur alfi 3 ie ^P unct *> ot: ^ugen ftetten, aber ni^t Seben un-

mittelbar b'arnac^ meffen. fiommen Anfänger in 9ra ße / \t>

Ijanbelt ti fi(^ ^ier fogar nnr um einen beftimmten ®rab ber

3?eife. Äuc^ wirb eine Unterfdjeibung jwifc^en ©ol(^en, bie

ftd) o&ne Öernf ^eranbrangen, unb e^rlic^ fhrebenben ftünft-

lern, bie gewiffen^aft iljr öefle* ju geben bemüht finb, ju ma*
(^en fein. 2Belc$er SJerf^iebenartigleit aber begegnen wir

Ijier! Ü)ie eine Äritif ip geneigt, je nadj ber 3nti»ibuatitat

tyre« Verfallet«, Stele« ju entf^utbigen, bie anbere weifj oott

feiner Äfltffldjt ffitwa«. 2)ie perfonltc^c ©timmung unb ©e-

finnung be« Äritifer« Überwiegt, unb ton feften, objeetioen

Sluggangöpuncten, beßtmmt bureb Erwägungen, wie bie ange-

beteten, ober burd) ft&rffufit auf tocale «er^ältniffe, ift oft

genug gar ni<^t mebt bie 9Jebe. ßntfpre^enb folget Unflat*

{Jett ifk felbfi bie ©ttmme be« publicum« in »tefen fallen be>

reit« ganili^ irre geleitet. So giebt Wanc^e, bie fo inunbftdj

weit jurfid ftnb, bafe fee eine re^t fdjatfe, ehijAneibente Äri*

tif für bie bejte, unparteüfd) fte Ratten, bie iebwebem Cobe, jeb*

webem Sitt^uftaSmuS mißtrauen. 3f{ man fidj toeb im all-

gemeinen nod> gar ttidjt fiar über bie öere^tigung beö (Snt^u-

ftaSmu« wie in ber flunft, fo in ber firitil, unb e« fe^lt au«

biefem ©runbe faß nodj.jebe öafl«. %u^i Wollte e« bi« je$t
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überhaupt nur feiten gelingen, ben ganj eutfpredjenbeu £on in

iet tmtftfotffc^en Äritil $» treffen.

«flanke Äunphtpftute jmingen fBrmlidf bie treffe burcf

Sftdjtfceadjiung fe(bp be« njo^lTOoHetibfJcn fcabel« ju immer ge*

Peigerterer 8iücfp$teloPgfett. Stber bte treffe bebenft m$t,
baß *r föe«ft fl$ in Unreal wtfefct, tag fle übet ba« £id
&inaitfföie|t, **fe pejHÄ*ßftd> tfe tfunfKnpitute *««$ fol^e^

»erfahren mumm, bfc läftugkir bem Outen ur#©(|e«cn,

ma« man tciifet, unt£rg*abe* m& ®te £onfut£{»ft £$
in Üjrer praftifdjen ßyiftenj $auptfa6lid> auf ba« große $u-
Hiaun. ©ie verliert iljr gfunbament , wenn bte« afefpenptg

gemacht mtrb. Unb mie leidet fann fo€tma« gefdjeljen! 3)ann

ip« mit ben Äunpletpungen überhaupt au«*

Benben mir uufere ©liefe mo^in tob moOen, überall ip

J>a« »efuttat tmffelbe: bic 5h:itif beben« ba« Grtne unb überfielt

ta« Anbete; e« gtebt feine gemeinfame», allgemein anerfatm*

ten ©runblagen mefjr.

®ait% baffetbe gilt con einer jtoeiten ©eite, ber prat*
lif^eii, bi« )&& in grage fommL 2Bk bDrt Unflarfceit über

bte ©runblagen, fo ip ijier Mangel an Vertrautheit mit ben

©er^ixltniffen ber Äritil jum Sormurf ju maAea. £mar ip

e« in biefer ©ejie^ung fcejfer gemorben im|)inbüä auf frohere

Reiten; bo$ ip nod> teine«megö «Oe« erteilt. 3>te Äritil

pellt nur jtt oftabpraetc gorberungen auf, *$«e bie 2Ri)gtid>*

teit ber »uSfüfcrbaileit $u ermägeu. 35iefe« «erhalten ip bte

tlrfacfc gemefen, burdf bie jene Mannte unb beffagensmertlje

©djetbnng |teifd)«* Obealiäwu« unb 9feaÜ3nu*8, Äritil unb

Äunppraji« ^erborgetufen morben ip* $ie $rayi« Ijat pdf

«bgemenbet, meil man pe jxt SDuigen nöf^iflea üdoÜU, beren

Unausführbarfeit auf ber packen $aub lag, unb e« mar tfyr

feljr miüfommen, bann auc§ unter biefem SBormanbe ba« ©ute

nnb Äüfcltye, meldje« in Anregung fam, toon ber $>aub meifeu

ju tarnten. Sßi<$t untergeben in (Joncefponen fall bie Äritil,

nidjt fd)Ueßüd> Stile« mit ben »er^altuiffen entfäulbtgen; pe

ioff aber eben fo wenig e$ne alle Äeuutniß ber ©abläge ba«

Unmögliche »erlangen, ffi« ip uot&menbig, baß pe fe meit

ortentirt fei, um jene gälle unterfReiben ju fönneu, mo au«

gau^eit unb Sßa^IafPgbü ober fatfter ©parfamleitSepere«

itid^t erhielt toirb, unb ieo prengere SnforberuHgen |ttr Un«
gere^ttgleit führen mflgten. Seurt^eitung souÄunpleipungen,

menn pe geregt fein foQ, ip fotglidj in fielen gdQeö t>ou ber

4£ricagung ber bezüglichen praltifc^en Ser^ältniffe
gar ni4)t }u trtnnen.

?krgegentt) ort igen ttir aud» Ijtec \m9 einige ©eifpiele-

2öer bie ?eipjiger fyxfttotitt, bte ptcum&u ©teflung

ber SKupIer na^er lamt, mu§ erPannen, »at unter folgen

Umpanben errei^t, ©aß geleißet tnirb* ©tau ba^er ab}U^

fpre^en, mo Stnrn« jn Wflnf^en übrig bleibt, foDte man lieber

burc^ ^Darlegung ber 35er^a(tniffe auf CerbeRernng berfelben

umarbeiten« 3Man t^ätte ba ein fe^r reidjeä geib ber £^äti gleit,

wa^tenb in ber Kegel ^ur $üt babon fap gar nic^t Slotij ge-

nommen toirb« ^ierju tontmt, ba§ für §ad}$eitungen folc^e

«rBrteruegen metp weniger am Orte Pnbj pe gehören ganj

eigentüdj in ©leiten »etebe ber ©efammtmafle be« publicum«

in bie $anbe fomuun. 3^ fe§e beifpieläsceife nur ben einen

gatt, ba§ ein Äiinpier auftritt, beffen ßeipungtn nl$t fe^r

aufbrechen. 2)er 2Äann mare bieUeic^t fro^, »enn i^m ba»?

Bffentttdje auftreten erlaben würbe, aber er ^at einlärglt^eö

<Sin{ommen, unb feine Seipung als ©oltp ertoirbt i^m eine

<£|traentf^äbigung. ©o ip ber <§5runb feine« auftreten«

Icbigüdj bie peeuniare «üdpe^t. «n baö 3Rigijer^aItniß jwi.

f^en 2)em, n>a$ ba« publicum feeja^lt, 4inb S)em, ma8 c«

forbert, benft überhaupt in ber Äegel 9?iemanb. Solche
* t>mgt mären i^m ba^er na^e ju legen, «|ue babei in bat an-

kert öftrem ^u fallen unb bie ©trtnge ber 5°rbenmgen a€|u
feljr £U minbern.

(gin anbere« Beifpiel.

(Sine Aufführung, bte öiele ÄrSfte beanftsru^t, madM bie

$erbejjir^ipg einiger f^toftäeren not^menbk, Sa* iß nun
J ba« »efere:^ b«|0 g«Dje »er! ttidji «uf|uf0|rei; tot* etaige

Sacte terii nt# entj^rei^tb »efc%t«evtenUhn<% ritt Jtffccr

bie mangelhafte Wuefü^rmtft biefer ©teile in ben Äauf ju nt\f*

men? $)ie Sfritif irrt fe&r, menn Pe barßber ^erfaßt, unb
aQe* Uebrtge überpe^t, ba« Serbienplidje ignorirt, toa« bte

Buffß^rung an ft^ ^at, nnr um ben bezeichneten SRangel ju

betonen.

3d) Bringe f^ße§lic^ in biefem 3« faramenfyangenodfeijien

Qm^anb jur ©pra$e, ber fap unter allen ber tm^tigfte, ber

entfc^eibenbpe ip: t$ meine bie Silbung, toeldje uitfere

jungen HÄufifer auf ben SRufif fluten empfangen.
hdf fyabt \d)cn öfter über biefen @eaenpanb gefpro^en unb

anerlannt, baß bureb Srricbtung t>on (äonferoatorien ffirSWuPf

KizUiä) ein gortfdjritt ehielt morben ip. Stber man begreift

ju ö>ertig , bog man fo lange uo$ auf ^al&em SJege pe^en
blHM, al« iticbt bie miffenf^afrfi^e ©ette, bie ©eite brr att«

gemeinen Äunpbilbung, tu glei^er SBeife, n>ie bte praltfföe,

vertreten toirb. 35ie }$t% mo Oeber, tex ba« ^anbrnerf er»

lernt ^atte, ben ^nforberungen, bte feine Äunp an tyn pellte,

genügen Fonnte, ip langP twrtei. Ctne gro§e ®eipe«arbeit

jjat feit einem Siertclja^r^uubert begonnen. S« Ijanbelt Pcb

barura, 1)a«, ma« früher bem Onptnct, ber (Singebung über-

laffen blieb, mit Setwgtfem ju burt^bringen, an bie ©teüe
be« SRaturaliemu« eine fe^r umfapenbe Styeorte ju feften. Sor
allem Äunpf(ftaffen über gemiffe «orau«feftungen Älar^eit p*
ertoorbeu ju ^aben, ip jeftt bie Aufgabe, unb e« tommen fol^er

©epalt gragen im ©prac^e, an bie man früher nic^t entfernt

gebaebt ^at. (Sanje SBeUen Pnb in btefer Se^ie^ung, auf

tmffenfdjaftlt^em Gebiete, no^ 3U entberfen. ©djon ip 2D?an*

c^e« bafür borgearbeitet, unb t>on ber 3ufun ff *ft iu ^»offett,

baß (tc auf ber betretenen 33a$n fortf^retten merbe. On mei-

nem S3er^aUni§, ht melier Sejie^ung aber pe^en ju alle

2)em unfere jungen SÜhipter? ©ie mipen, pe erfahren 2Benig

ober gar IRi^t« bat?on, unb fo erflart pc^, mte pe fort unb

fort im ^)B^pen®rabe unreif ben ©eprebungen bereit gegen-

über Pe^en. ©mb Pe boc^ jumeip auf Da« befäranft, ma«
i^neu jufaÄig anfliegt, toa« pe burc^ jufaßtße Sectare tu
^afAen. ?luf biefe SBeife gefc&ie&t t«, ba& mir un« fort*

tsaljrenb eine ©tueratiou t>on Sßupfern ^eranjie^en , mel(^c

geipig ibr^r Aufgabe ui$t entfernt gemachen ip; baß mir un«

fort unb fort öergebtidj abarbeiten müpen, meil mir fein gun*

bament »orpnben, auf bem mir meitcr bauen fönnten; baß mir

^unbert SRal ©efagte« immer mieber^olcn muffen, meil immer

mieber ^unbert Snbere fommen, bie babon no^ 9?i$t« in (Er-

fahrung gebraut ^aben. 3)ie mentgen ©tunben über ®e*

fc^ic^te ber SWufil, bie je§t auf aBenSonferoatorien eingeftt^tt

Pnb, berm3gen ba^u ni^t au«jurei^en, mie mol felbft biefe

febon feftr namhaft gemirft, unb ba« er$3Ijte Ontereffe fßr

9)?upfmiffenfd>aftrtc^e«/ mel^eSje^t überall ermaßt ip, mefent-

licb mit ^eroorgernfen ^aben. ßmd berfelben fann aber 3U-

näc^pbo^ fein anberer fein, al« nurerpbienolljbfirftigpen5t$at»

fa^en mhjnt^eilen. 2Bir Mafien f^nac^ ben f^reienben SBiber*

fpruc^ toor un«, baß ©iejenigen, bie umadjp Änt^eil nehmen

fottten, ©tejeuigen, für bie bie gan^e xfrbe.it jun54p bepimmt

ip, baju niefct ^erangebilbet merben; ben SBiberfpru^, baß ber
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erfte beffe gebübete Dtlettant mit ben gro&cn ffunfffrageu ber

©egenwart toertrauter ifi unb flarer ffe$t, at« ber Stfuftter.

Unb nun benfe man ftd), ba§ ein fo toorgebitbeter ober toitl*

me^r ntyt sorgebübetcr SKitpfcr bte $eber in bte^anb nimmt
unb fiber feine Sunft ju fdjreiben beginnt! Stile ®ebredjen, t>ie

td> nttmtyxft machte, flnb mit einim SWale erftärt. SBäre nur

einiger #att, einiget SJemujjtfein unter ben JEflnfltem, fo

ntßßte jene t>age Stehlt, *>©n ber idj fetter fptad), ISngff jnr

Unmßglid)feit geworben fein. Wian oerf^lieöt ffty lerber nodj

immer bkfer Sinfidjt, e« banert m ber Sieget nodj immer 51t

lange, beoor auf mufffatffdiem ©ebtete nur bie bringen^ ge*

botenen Stritte jur Söeiterbilbung get^an »erben, SRöge

man benn and? bie Äefnftate oerantworten. ©0 üiel muß
3eberfefcen: wirb triebt bie nä^fte Generation anber« t>or*

gebitbet, anber« erjogen, fo ßefyt 3We« in SBUItftr trab 3 ets

fpüttenmg unter.

3<b glaube in bem «orftefjcuben ba« Büfctigße Neffen

berührt ju $aben, wa« bei einer erffmatigen Se^aubtung be*

®egenftanbe« ju fagen ijl.

On aöer Äürje miß id? fd>(ie§(id> nodj einiger uteljr

Weö&ertti$e« betreffenbe« öertyältniffe gebenfen. 3d> lann

mid> $ier ffir^cr faffen, ba im »origen itabrgangg b* SBL oon
mir fowol, at« au$ oon anberen ©eiten berette barauf Ijin*

gewiefen werben ift.

Der erfte Umftanb, ber $ier ju erwähnen iff, betrifft ben

meifien« fe$r fargttdj jugemeffenen Kaum, weldjen bie Sfätter

berSefpre^mtg oon ffunftangelegenljeitett ju gewähren pflegen.

Die politif^en Leitungen wollen, baß ton benCreignifjeniRo*

tij genommen teerte, jur Drientirung, $ur Unterhaltung für

tyre Sefer. 2Bie weit man bur<b fol$e« Skrfaijren ber ©ad)e
nü$t ober fttyabet, fommt gar nifyt in 0rage, @ie wirb «ben

ausgebeutet. IStgenllicb etBrtert faun auf biefe SBrife gar
ftidjt« werben, am Senigften fragen allgemeineren Onljalt«,

©0 werben bie Offerenten, felbff ben beffen Sitten oorau«*

gefegt, jum Sbfptedjrrc gebrängt, ^iexju fommt bie fe$r pari

aitfgefprodjene Neigung für bafi rem St^atjä^tic^e* S« foö

fidf Met mBgttäft baranf befc^raitfen, 0. ^. möjlidjfl geijti«

unb gebanfento« fein. Qu (Erörterungen gefyUrt »nflrengung
ber ®enrtraft, unb biefe ifi Sielen unangenehm, be8^a(b finb

fte ju oermeiben. Die ©tatter arbeiten ber Dberflatyi^teü
beö publicum« in bie £änbc. x

Der ^roeite £ier namhaft jtt^ma<$enbe ttebelfflaub ifi oon

öiet größerer Si^tigfeit, aU es junüe^fl fc^eint, unb bnge
no<^ ni(^t genug enoogen, ba bie Weiften ftdj barflber in ttül*

ger Unfenntnig bep'nben. (gg betrifft ba8 Honorar, bte lärg*

'

liebe @e(bentf*äbigung, n>et(§e ben Referenten Über Äunpt*

an gelegen Reiten getoa^Iic^ genarrt totrb. (Soneetl* anb

^eaterbefn^ nimmt enorm t>tcl ^eit unb Kräfte in «nfpruc^,

unb babei ijl bie (Sntfdjabigung bafflr eine fa geringe, baft ba-

mit au^ nidjt baö Släerbflrftigfie »erbieni werben tann« (5f i*

piren lann ba&on fein 2Henf^. S9ebarf e« weiterer 9fa*-

toeifmtgen, mn Ciefe« ju erflären, am namentii^ baranf |in*

jutieifen, baß bie ganje Angelegenheit fo oft nur at* einefcteb«

^aberei to» einem anbermeit Sefdjäftigten betrieben »irb, aber

nur in befonber« gfinßigen gälten ein eraper Sehtndberuf, ber

bie Äräfte auf ein $auptjtet jn concentriren j»ingt
r

barairö

gemalt icirb?

ffie bleibt mir jefct nur uo^ äbrig, an aöeß Da« wie ber

ju erunern, n?a8 t* in meinem ffluffa&c: „Der ©taat unb

bie Äunfi", im vorigen Oa^tgange b. Bl au«gefpro(ften ^abe.

Äatflrlic^ tp mit ber Sfealifirung jener Sßönf^e ne$ leitt un-

mittelbarer 6influ& auf bie treffe geteonnen. Aber mittelbar

Ahmten barauö nur bie Ijeilfamften gotgen fi<^ ergeben, Da8
gefamrate ©ebiet ber JEunft ift fe lange me|r ober toeniger bc*

Siflfflr ^reiögegeben , als ber ©taat nr^t bie moraltf^e ®a»
rantie baffir ftbernimmt, ni^t mit feiner Autorität bafär ein-

tritt, SDcr ©taat mag bur^ feine ^Beseitigung unb Unter*

püßung barlegen, baß ** ff4 !>w nt^t um ein glei^gflliige«

Smufement für bie SWenge, fonbern um fyo^e geiftige 3nter-

effen ^anbelt. 6r lann bieö, mie bamat» bemerft würbe, na$
jmei oerf^iebenen ©eilen $iu

(
bemerfffeHtgen; einmal, inbem

er ftnnffanpalten grfinbet ober förbert, ba« anbere 2»af , in-

bem er in allen anberen Äreifen fttr ein genriffe« 3»ag oon

ftunffbiloung forgt. <8r %<it nidjt b(o«, teie bie« bereit« t(ei(*

toeije gef^te^t, für bte »unffauftaltew ummtfel^ar einjutreten,

er muß aut$ bie ©eite ber allgemeinen ÄtraflbHbimg Überbauet

unter feine protection nehmen. Äuc^ bie ffliffenf^aft w&$H
fetn anbere« ©«birffal ^aben, n>ie gegenwärtig bie ftmft, ber

Summelpla? für jebe SBiÖfflr ju fein — ba«jenige @ebiet,

„auf bem 3eber", 'mit öor ffurjem ©fe'rof f\$ auöbrftcfte
f

„aßen Unffnn ungeftrafl pSKarfte bringen barf" —r wenn fte

nic^t einen feften ^alt, einen mächtigen $ort an ben gelehrten

fflttbungSanffaften, an ben Unioerfttäten befa§e,* keten «utori*

tat aOjtt Uttangemeffene« nieberfd>fägt Sa* bie äBiffenftfcaft

bereit« beft^t, muß auä) für bie Äunff gefc^affen werben. §ier

ifi offenbar eine Surfe. Die (Jonferoatorien für SKufit fetten

folglid) ntdjt blo« ^raftif^e JWufiler bilben, eben fo wenig at*

bie Unteerfitaten ©efd)äft«männßr, Beamte blo« notbbttrftig

abrieten; fie follen für bie ffunff ein geiftiger ^alt fein, wie

jene für bie 3Biffenf<$aft, unb muffen ba^er noä) ganj anbere

Dinge al« bi«^er unterere Ob^ut nehmen, wenn fte wirtlic^

i^rer Aufgabe entfpre^en, ber 3u^ tt ft ber Äunff wirflic^

j^^en wollen.

Organif ation be« 9JJufilwefen« iff baljer im legten

©runbe Dagfemge, worauf Äße« l>mau«täuft, 9?ur babur^
fann aUSberatl auf btm ganjen ihui^gebrete jen« feffe Gattung

gewonnen werben, bie pfct fo f<^merjlid> jij »ermtffen ift.

3Tfufi6 fßr ^efangüCTCine.

§ftr SRSnuet^tttUien.

«ftlaf »eif«i3
p
Op. 3. Haft ©rfatfi fftr mdnti«n$or. 2 $efte.

fy. h 1 Styr. ©timmen jn jebem ^efte $r. 20 War. Ottt

©timme einzeln $r. 5 9Jgr. SBttUm, § @. ©. Veudart.

Unter ber SKöffe Deffen, V>a» fttr ben äÄannergcfang

probueirt wirb, begegnet man telatto feiten (£rfdjeinungen#

wel^e auf witftid}«n jtnn^werty Hnf^rn^ machen (ßnnen. Um
fo frenbiger begrößen wir oorfregettbe ®efange oo« 3Ä. ©ei*
frij, in benen fu^ griffe ber Smpflnbung mit Sc^t poetifdjer

%uffaffung unb OoObmmener 2Heifierf^aft in ©e£errf<ftung

be* muftfalif^eit Hts«brnÄe« vereinigt, ©eifrij gehört ju

3euen, bie allen Änfprm^ anf bieöenennung eine« Senbi^ter*

$aben; benn auf ben erffen Ölid erfennen wir, wie fein muff*

taufte« ^robuet ba* 9i#fultat eine* ooHen Crfaffen« oer gc*

wallten QittüfU ift, vnb er fjat e« öorjügli^ toerffanten, in

prägnanter SBetfe ba* eigent^ümli^e einer jeben DWjttung in

ber Betonung wieberjußfben. ©eifrij oerbinbet in biefea

SompofUionen, bei ffeter 9^adf fi d>tdna ^
me flü f ba6 totale ber

©timmung, eine bea Sorten be« Dieter* bi* i^* <£inje(ne
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folgerte ©jarafteriftif , toobct er ft<$ als &orjügltd)er, baä en-

IjarmonifÄe Clement treffttdj fcertoenbenbet #armonifer be*

toaljrt. Sbenfc entfaltet et im 9?fjtjt£muö einen großen 3?eidj-

tbum be« Huöbrutfe« unb bebient fidj öfter be$£actoed>fel« iß

motitftrter unb unrffamfter Seife.

SWSge nodj eine turje@f>arafteriftt! ber einzelnen ©efange

$la$ pnben. £>aö erfte |jeft mirb bur<$ baß „Sieiterlieb" von

@. §ermegl? eröffnet. SDie« ifi eine biö in« Äleinfle x>oü*

enbete GEompofUion, ein ©tili Ion geworbener ^3oefie. Ob*
tool ba« $ebid>t nidjt burcfccomponirt ifi, erjielt berGtompontfi

burdj Heine Slenberungen in ber ÜDeclamation, bem 9?f)$}t£mu$,

ber Harmonie fic^ i\9 an8 einjetne Sort an(d)üefjenbe GE(ja»

tatterijUung, njeldje aber immer bem ©aue ber ganjen 99teb*

bie untergeorbnet ifh <£ö ift bem (Scmponifieu &otjflg(id> ge*

lungen, ben »Üben §umor beö ©ebidjte« toieberjugeben unb

babei jugleidj bie »eiferen Einten mit f)eröor$u&eben. 9?r, 2

„3)ie 2Rufenföijne fingen" wn O. SRoquette meljt un« in

feiner Unmittelbar feit mie frif^e Morgenluft an, fo frei firßrat

ber ©efang fcutauß. 5Kr. 3 „Srinflieb" bon Sijron tji traf«

tig nnb djaratteriflifd) betont. 9?r* 4 „83aterlanb$Ueb" son

8rnbt itfikt ©ott, ber Sifen madjfeu lieg'') ifi burebcompo*

nirt, nnb bilbet mit bem ^ermeg^'fdjen (Sebic^te ben ©lanj*

punet ber gärigen (Sammlung. $>ier geigt ber (Somponifi in

befonber« ijer&orfiecbenber Seife, tote er e« »erfleht, prägnant

tefte SRebbif, in ber un« bie Sorte be« ®i$ttr« gteidtftan a{8

anfdjauung entgegentreten, mit einer bie gange f$erfßnli<$frit

bti Stfenfcben auöfpredfenben energie&oQen SDectamation ju

vereinigen. SDieSirfuug biefe« ©tüdeö mu§ eine l)inreifjenbe,

begeiflernbe fein. ÜDa« jroeite $eft bringt: 9tx. 1 „Sin geijK

lidj Slbenblieb" üon Ätnlel, ein tief empfunbene« ©UmmungS-
bilbj e« ifi ber SuSbrutf einer nadj gerben Sebengflfirnien ge-

wonnenen <Semüt$«ru$e. 3ir. 2. „SJaffabe" t>on ärnbtifi
mit ttebeaätöflrbigem, necfifdjem £nmor ausgeführt. 9?r. 3
„3$ liebe bi$" t>x>n $. Sed eignet fid) jur Ausführung burdj

ein ©ofoquartett, ifi befonber« feljr innig empfunben unb reidj

au feinen ^acmoniföeu Beübungen. 5Kr. 4 ffnrje Äafi"
non $tug i|i auc^ mit (ebenbigem unb ^arafteriftif^em Sluö-

brude betont, (te^t aber in ber ffirpnbung ben Übrigen @e*
fangen nadj. @e bleibt überbaupt an oorfiegenben Sompo«
fitionen nur Daö Sine ju icßnfdjen, bag eö bem ßomponijicn

gelingen mSge, auty jenen Momenten, in benen fl^ eine n>eid?e

(Smppnbung auöfpri^t, eine folc^e ptajüfdje Sefiimmt^eit ber

2Re(obif ju »erleiden, bie tbm fonft in öorgüglic^erSJeife eigen

ifi. Unb fo feien biefe Oefange allen Vereinen auf« SBarmpe
empfobfen, beren Mitgüebern eö in Söa^eit barum ju t^un

ifi, f]tf a(« fünfiferifc^e UKenf^en ju bet^äligen, ©tieft unb
Suepattung beä ©erteS bon @eiten ber SevlagSfjanblung finb

in jtber öejie^ung üorjügtidj. 8.

Kfctne 3citung.

Öforrwpondinz.

2eM>}iu, .

35a« fiebenje^nte abonnementeencert im @aate beß

©«©anb^aufc* am 12* gebraar braute an Orä^t\ttxxotxttni

Dutserture jn „gaufi" Don ©pobr unb bie ^Jafloralfrjmp^ome öon
Öeet^ottcn. grl* ©annemann fang in ber bereits befpro($en«u

SBeife jn>ei Strien *>on SKojart nnb SBeber. unb $r- <Eonceri*3R.

2)ctib fpielte mit anertannter £Üd?tigfeii ein fioncert für bie Sioltne

{rigene Sombojltion), fotoie bie Xeufttefonate ton Xartini unter bei*

fänigfter aufnähme.

2)afl a<btjtbnte Sbonnementconcertam 19- gebniar n>ar

^üifi4tlid& bc« Programm« unb ber ausfübrong ein bur^iau« n>o^t-

gefongeue« ju nennen. Sir borten in bemfetben bie IBnigl. bannBbcr*

J(be $ofopemffingerin grl.%m a l i e SB e i § , toel$e in feltener SBeif e äße

6ia*.nfhaften einer bertoorragenben Ällnfiierin in fidj öereintgt. 6^br
trotte, cble unb öortreffü^ gebübetea^tpimmt, oeretnt mit geiftbofler,

feuriger 8Sortraa«toeife nnb fein mufitalifs^em ©tun , liegen uns aus

jämmtliiben feiftungen Sc^te ÄüufUerf<$aft unb ibeaie« ©tre6en er*

fennen. §rt. Sei 6 fang: 8rie au« „§eratle«"t>on ^finbel, »e-
ätatifc unb Srie aus «Orpbeu§ w t>on «3 lud unb Sieber i>on ©<bu<*
b e r t („an bie fielet

11
) unb 3K e n b eU f

o b n (wgriiblinQ«teb'0- äKit

beiben arten fomol, afö <m$ namtntti^ bur^ bie innige nnb poefle*

»ölte Siebergabe ber Siebet wußte jt$ grL Set 6 raufebenbeh ©eifafl

ju ertoerben, ber jlcb na^ ben Siebern jum da Capo-9?uf fieigerte,

raorauf bie ©fingerin no^ M§erb^lieb" oon äßenbet«fobn mitgteieb

tebenbigem unb tcobibur^b altern Sorttage foJgen lief* 3m erpen

J^ette trug £r. Sapett-aB* 3t eine de Concert (® motf) fftr^ianojorte

öon üBojart mit ber an tym getoobnten 3^beit, fiorreetbeit nnb

raujitalif^en geftigfeit »or; nur bfitten »ir binp^tlitb be« Ortbeper«
größere 2)t«cretion unb ^räcipon ai« n>flnf^en«tt)ertb beim aecom*
pagnement berborjubeben. ®er(elbe Rebler trat anäf in bem tton«

certino für Slarinette bon 5. SW. t>. Scber, bon §ru. Sanbgraf
(SRitglieb be« Dttbeper«) m bortreff[tcber Seife borgetragen, betbor,

unb wir tonnen ni<bt umbin, bei bie[er Oetegenbeit juglei^ auf eine

jcittoetltge uunü(je Ucbcreitung in ben lempi im allgemeinen auf«

mertfam gn macben. Scibe Or^epenuerte, ©^mpbonte bom 86t
Sogt er nnb Ouberturt (9?r. 3) ju „Seonort" bon Seetboben r

tourben, botnebrnfub tefctere, f(bn>nngboll, prfict» unb frif^ e^ecutirt.

®et „S>itettanten*Orcbeperberein" betanPattete am
©onntag ben 22. Rebruar im großen ©aale be* ©^üfeenbaufe« feine

fe<b8jebnte auffftprung. 3)a* Programm fübrte tm erpen XbeUe
©uite (Äbur) fttr Orcbeper bon 3. @. ®ad>, »edtatio unb »rie

au« „£itu«w bon äBojart, «aßabe (21«bur) bon Sbopin unb
Krie au« ber Oper , r

La Favorite 11 bon Somjetti bor, tofibrenb

ber jtbeite £b*it bie f^3ne ©^mpbonte 5Rr. 1 in <S« bon $avbn ju

®tty6t braute. 2)te Seifhtn.qen be« Orcbeper« »aren an^bie« 3Wal

ganj befriebtgettber ärt, »enn axiä) mitunter einige berfrübte (£in{S§e

einzelner Snprumeitte unb überbaupt eine mtnber gute ^rfieifton ftcb

bemertbar mtubten. — 3)ie beiben arien fang eine junge, jum erpen
äRale öffentlitb auftretenbe 2)ame, bie toir au» biefem ®runbe natb*

Pcbttg beartbeilen muffen. Sir geftebeu tnbeg, baß mir »fibrenb
ibrer beiben ©ortrfige ni^t eine einigt ©plbe be« !Eejte« berpanben
baben, ia mc^t einmal umerftbeiben fonnten, ob biefelbe beutf^e ober

italientfcbe Sorte fang. Sie man un« fpäter fagte, habe bie Sängerin
bie festeren genjfibtt. Senn ferner tbrlon noebniebt bodpänbig au«-
gebilbct föien, fo muffen toir bie« *or ber ^anb noeb ibrer ©efangenbttt
%uf<bretben. Sie junge J)ame befifet aber latent, nnb tann bei meiteren

fürtgefc(jten©tubien,t!5obinnament(itbba«abgetD3bnenbe«!£remoltren«

geboren muß, immer nodj ettoa« Xfl^tige« erretten. —- 3>ie Sbopin'*
ige SaHabe fanb ebenfau« bureb eine junge 3)ame eine toben«t»ertbe

Siebergabe* 3>ie Sünpierin bat gut au«gebi(bete lecbnif, frönen
Jon nnb bepßt gute« Serpfinbnig. ©SmmtÜ^e Seipungen tourbeu

beiffiKtg aufgenommen. ß.

Stelle».

©er totexte $robncti«n«abenb be« »Xon! an fiter verein«",
ttelcber am 12. gebruar im ©aale be« $dtet be @a$e ftattfanb, n)ie*

»ieberam ein fept intereffante« Programm auf. Sen ©eginn ma<bte

ba« nur feiten öff entließ jur Slufiübrung gelangte Irio iu<S«but
(öp- 70r 9ir. 2) oon ©eetboben. ©t. @raue ern>arb fUb um bie

in tetbniföer Sejiebung na<b aßen ©eiten bin bB<bft faubere unb gut

muptatifebe au«föbrung be« £fabierpart* bie boQpe anerteauuag bou
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©eiten be« Äubitorium«. Die ©trei^tnflruraeute oeriraten $u Äom*
mermu[itu«8öruer unb £r. Äammewrtuo« Summer in betannt

üuflgqei^nder SBeife. 35en brüten Saft be« £rio Gatten wir ein wenig
Belebt« aewünfät, hierauf folgte Ouartett für ©trei^inftrumente in

2)mott (Dp* 47, Str. 3) bon antonÄubinftein, wel^e« oon ben

$$ Äammermufllern @e et mann, «der mann, äJteinel unb
©$Üd in betannt bortrefflit^er Seife borgetragen würbe* Son ben

einjelnen ©5fc«n bürfte ber jwciteMAUegreito"unb ber britte „Adagio
jaolto" am SReijten borjujie&en fein. 2)er erfte ©afc „Allegro" bietet

Ittar intereffante SKotibe, wel$e jebo$ in berS)ur<$fü$rung bem D&re
betm einmaligen §8 ren nic^t glei$ gut otxflanblu$ erlernen, wä^renb
ber lebte ©oft in ber ffrfinbung ftdj nidjt mit ben Übrigen tu meffen

»rrtnag. (2>te ÄomjwfUum be« &$(ufjfafeee ift ja .überbauet bie

ä$itte«ferfe ber neueren Sompomften«) Ircfi aßebem ift biefe«

Ouartett r
bermöge feine* tntenfloen ©ehalte« unb feiner btelen b«ti*

f$en ©^Bn(Kiten, ein Skr!, wel$e« auf bie soilfte Sfaevtennung iebe«

lanjtftnnigeu unb mit bem ©eifle feiner Seit raitgefanben §'6xiu an-

frviuy tu matten berechtigt iß. SEBir fmb bafrer bem 8Jorftanbe be«

f,X»ntifiifHtt»eremt" fowol, wie beffen au«füfrrenben SKitgltcbern um
jomebt jnm 3)anle ber*>flt<$tet , al« flc in ifcren Sefirebungen , ba«

©cftJnfle au« ber neueften iWuftUüeratur au«juwäbiett unb ffct« wür*
big jur Aufführung ju bringen , uic&t erlahmen. X>a« Icßte ©tuet be«

Programm« braute ein intereffante« SBJert au« ber Sntmüfelung«-
)>eriobe SRojart*«: „Concertone" (ffibur) für jwei Violinen, Oboe
unb Stoloncttt obligat mit Begleitung bon©aiteninfhrumenten, Oboe,
itoei hörnern unb jwei trompeten. ®aö ©tttd befielt au« brei

©ä&eti: Allegro, Andantino unb Tempo di Menü etto, ©ie ©olo*
batrien mürben mit mufitalifebem ©erfiänbmfi unb in tedjnifdj tüchtiger

Seife ton ben $$. Äammetmufitern Jpüti toc cl, äSebefinb unb
£>iebenba$l unb bemSamrneröirtu$fen$rn.£ummet ausgeführt
Ber Kommentar auf bem ^rojjramm fc&ilbert ba« ©tücf folgenber-

mafeett: ,,S>iefe« Simcertone tfi eine 3ngenbarbeit attosart'«, in

©aljburg um 1773 contyonirt unb wn iljm öfter bei feinen Äunfl*

reifen jur BuffÜ&rung benagt. ®« jagt bie teifenbe Öntwidelungbe«

8W o $ a r t'ft$en ©ente«, n>ie fol<$e« in balb &terna# combonirten «Ber-

ten f^on üottenbet auftritt, — befuubet bie Uebergang«periobe bora

©djiiler %\xm SKeifler. — 8« toar in Jener 3eit eben fo gebräu4H4#
centertireube louflüde mit „Tempo di Menuetu»a abjuiafaeöen, al«

bie« in ber erfleu $Sifte unfere« 3a^r^unbert« mit „Tempo dl Po-
lacca" ber.gaOnwr".

Hirn 7. gebruar braute bad $oft^eater bie „Äntigone" be«

feo^^oflc« mit ber äRenbeUfebn'f<*<n SDJufif jur fluffü&rung.

S)iefe Se^tere lieg in Setreff ber Qualität faft 9!i*ts m tviltifcben

übrig, ©er ©irigent, $r, £a)>ett»aR* Äreb «, |iatte bie fcteflge guhgfl

mütoirlenbe ^icbertafel" jur^ertsottfiinbigung be* ß4 auf ber»a^ne
be^nbenben S^ore« im Ortbefler plactrt unb erjielte bamit einen gün-

pigen ffotaieinbrud.

^ Huc?) über bie jtueite ©oir^e für Äammermufif be« ©m.
Concett-3R. 8anterbö(^ unb ber $$. Äammemmftfer -£> ütln>c et

,

©Bring unb ®rü§tnad?er, toel^e am 13. gebruar im ©aale be«

$otetbe ©ajeflattfanb f bermBgen n>ir nur 3lufierorbentli^e« ju be-

rieten. 2>a« Programm braute: Ouartett in ®bur (Op- 18, Kr. 2)

üon2. tt. ©eet^ooen, Ouartett in^bur (Ob- 41,ttr,8) ton 3to-
frert @^u mann unb @ro§e« Quintett in Sbur {Dp- 163) für jfcei

Siolinen, Siola unb jtoei Siofonceß« bon granj ©Hubert. 3)ie

erfle SJioloncefl^artie imOuintett $atte ^r-ftammerbtrtuo» Äummer
gfliigfl übernommen. 3>a« ®bur*Ouartett ©eet^otten'« ift bon

atten feinen Onartetten baöjenige, in meinem ber Eombouifl in feiner

t^etl« mitb tänbelnben, t^eiU gemütvollen SBcife am SJJeiften in eng*

fter @eif!e«gemeinfc^aft mit fernen großen Sßorbübern ©abbn unb
äRojart R4 Jttgt. 2"* bftn Ouattette ©d^umaun'* quillt ein

mächtiger ©trom ^o^oetif^er Smbftnbungen bem $Brer eJettrifirenb

entgegen. 3>eu erfien @afe Knnte man na<£ gorm unb 3n^alt pe-

rabeju DoDenbet nennen. Son granbiofer SJirfung ifl ber ^atttafltfc^

auögefbonnene jweite ©afe nnb ba« Äbagio mit feinen Steigerungen

unb feiner ettoa« feljr reichen ^armonif^en SBürje. 3)er le(jte ©a§
be« Ouartette« tbeilt ba« ©(%i<tfat mit bemfelben be« Quartette« t>on

älubinflein. Sro^ ber grßöeren aKafTennjirfung in bem barauf fol-

genben Ouintett unb tro$ be« in ben beiben äKttteifäfcen befjeiben fö
rei^li<4 borfinbenben fleißigen ©ehalte« bermo^te ber Xotateinbrud

ni^t ben gettaltigen Sinbrud eiuigerma6en ju tjerlBf^en, melden ba«

Ouartett tjou ©c^umann ^eroorgejaubert. 2)aß bie Ausführung
be« Programme« eine burt^meg au«ge$eidjnete mai, brausen wir tddI

taum ^injujufÜgen.

3u'rinem Somerte ber ^icflgenöefeüf^aft^Sooiet^fanb 2\\ }t'«

3Suflt äUT„?enore" ton ©Ärger augerorbent(i<$ günfltge ÄufnaLjme.

2>ie beiben 3nttrbreten waren $r. $off$aufbieIer aBajimiliatr
(35<claraation) unb $»r. $ubU5t<j ^artmann ^ianoforte).

Am Äf^ermittao^ fanb im ^oftbeater etne große fioncert*
Aufführung jum heften ber SBittroen unb SBaifeu ber ^ofcabeHe
fiatt fieiber $atte fi$ ba« publicum nur in geringer änjabl einae«

funben. Sa« Programm wie« auf: ©uite für Ouartett unb glot«
($raotl)t)ott ©ebaftian Sa<^, „AU perfido", «rie bon»eetbo*
ben, gefungenbon grau öürbe*SRe^ # Soncertante ©?m^onie für
Sioltne unb Siota mit Orc&efter bon 9)1 o jart, oorgetragen con ben
$$ Soncert^SR. £auterba$ unb Sammcrmufltu« ®Sring

r
unb

bie Ouberture
f
3toif4cnact«mufifen tc. ju „©truenfee" öou äneber*»

beer mit öerbmbenben 3^if4enreben, »erfaßt von ©ternau,bor»
getragen bon §rn. ßoff^aufpieler SSinger» 2)ie «udfü^rung ber
äWetjerbeer^en äKuflf in ber borliegenben SBetfe !Snnen mir nic^t

eben al« eine glitctlicJje 3bee öreijen. S>en $rei« be« «beub« errangen
bie $$* Cauterba^ unb ©3 ring burc^ ben nteifterlic^en Vortrag
i^teß $art«. S>er Setjtere ip über^au^t ein bebeutenber 8irtue« feine«

3nftrumente«. 8, ©.

«erlin.

3e feltener in biefer ©aifon bei un« Soncerte t>on fremben, be*
rühmten Sirtuofen jegiitfen ®enre« finb — ba fle Berlin meiben, weil
mc^r ober weniger tfrre-@etbbeutel anftatt gefüllt, f^roinbfüc^tig wer*
ben — , bejto mebr beeilen fi<^ oielc ber anfaf [Igen (Soncertunterne^mer,
«irtuöjen unb «i^ttsirtuofen, einjifj ynb auein ber S&re wegen mit
i&ren Seiftunaen mutljig bttoo^utreten, jämmtlic^e Äoften ju tragen
unb — bie ©Sie mit »eifatt fpenbenbem publicum ju füllen. ©a$in
ift e« in ber ©tabt ber 3nteüigeng, in ber SKetropoie $reu|en« ge*

tommen, ba§, mit wenigen Su«na^men f bie gebtegenften Öeiflunaen
unbeaAtet unb oft felbfl bie uerf^entten Siüet« unbenuöt liegen blei-

ben. SBelAc Serfumpfnng für Sunfitntcreffen unb ÄunpBerftSnbniSI
9Jur matenette, *>iauante ©enftffe üben no(^ einige 3**ßMt unb eini-

gen 9teij auf ba« liberfättigte publicum au«, ©offen wir, ba§ ber

Äunft unb ber Äünpler wegen balb hierin ein Umfcbjag erfolgen möge,
bamtt beibe nidjt fprü^wörtli^ bertein ge^en. — 2>ie jwetmalige «uf*
fübrung bon ^a^bn'« «3a^re«jeiten" in einem Zeiträume »on ac$t

lagen burd) bie r-@inga!abemie" (bie ©oti fangen im ©obran grl-

Seder, im £enor $r. ©ebfart, im »a§ $r. Äraufe) machte

t>iert>cn eine 8u«na^me.
©r. Oertlinj $atte im (SäcÜienfaale ber ^©ingatabemic ein

f$wa$ befugte« Soncert toeranflaltet. ©eine anertanm gebie^enen

2eipungeu al« Wolimrirtuo« wären eine« bejferenfirfolae« wttrbtg <je*

wefen. SCugerorbentli^ beifSflig würbe eine fct?r effcctDott für ©ioüne
toon ibm getriebene unb gezielte ^Jolonaife aufgenommen.

ifcei" 3)om^or braebte in feiner »weiten ©oiree am 29. Januar
folgenbt neue ©a^en mit feltenerJlrficiflon unb gein^cit in ber auf*

faflung ju ®el>Sr: äJtarianiWe HntiJJbone (nierptmmtg) t>on <&. iJ.

ba ^aleftrina; A?e verum (breipimmig) »ou @. w. äßartint;
Salve Regina (bierflimmig) ton @. Ö. Serna&ei, ein gebaltvolle«

aRufitftüd; üKotette (fe<$8fttmmtg) ton ©. ©<^U^ # ein in feinen brei

SRotiben an«g«iei(^net bur^ gearbeiteter Socalfafc. 3m jwetten Steile

würbe 3*&. ©eb. Sa^'« jwti^Srige, f^wieri^e SWotette ^gür^te
iid) ni^t", ein SReifterftftd öon ^olbp^oner ©t^reibart in Setreff ber

jufammettwirtenben SÄotiw, eine* Cantu« firmui» unb eine« t^roma^

t\\6f bur^gearbeiteten ftugent^ema«, nnübernefflW Weit gefungen.

3)amt folgten ne>tif eimge bierfHmmige SKotetten ®raunv
« unb ber

31. <Pfalra (öfer* unb a^tpimmig) »on Nicolai. Suäerbem fang
J&r. <8 e 9er eine (Eomboption neueren 2)atum«, bie Wot nur irrt^üm*

ixti) al« au« bem 17* Sa^unbtrt oon «leffanbro 3trabcHa
pammenb bejei^net foar. 3)ie $ö* ttoncert*9Ä. &\m inermann
nnb Äammermufiter KammeUberg, @. Sinter, fta^lc unb
3 4 ©ta^lfne«jf»t hielten aufafler^S^ilenSefebtberÄSui^in augufia
eben fo gut in ber Äuffaffung al« öoqügti^ in berXetfttttt ba« Adagio
coq Sordino au« 9ÄDjart

f

« fflmoH-Ouintett ©ie Sariationen über
»@ott erhalte Sranj ben ÄaiferH von $abbn gärten wir nicbi me^r.

Sm 2. gebruar fanben bier aSuftfauffü^rungen flatt: bie*Wac$t*

wanblerin" mit ber Ärtöt, 2 aub1
« rinjiger Ouartettabenb in biefev

©aifon (®ro6er@aalber«SingaIabemie")^ @e6. ^a^^SJeibnaibt«-
,oratoritun rt tom ©arfi'SSerdn unter ffl. Sufi*« Seitung im?lrnim,

*

f^en ©aale unb ba« 3nftrumeutal* unb Socatconccrt ^um ©eften ber

©arlebn«banl im ©aale be« !8nigL ©^aufbiel^aufe«, tn welkem 58c*

ferent mit ber feit October b. 3* unter feiner Leitung M«tben»$Reu"eu
aiabemie für SÄfinnergefang^ (10 ©efangßereine au 200 ©angern)
bur* fe$« C^orgefange bon ©erjog Srnfl »on ©aftfen, ftreujjer,

C. äß* b- ffleber, $. 2)orn, Große unb granj ÜJiütfe mitwirfte.

(?ebterer, beffen £ob ©ie 6ertit« melbeten, war am 24. 3anuar 1819
}u SB

o

(fern in ber $r0Oin}©a$[eu geboren unb flarb am 8. gebruar
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attyier <m bet $er$Beutelmajfetfu<$t.) ©flmmfKi$e fffargefänge mxt*
ben mit ^räcipon unb ©efq>ma<! gefunden unb tönten m8$tig in bem
brä$Hgen Saale, Unterfaßt mürbe bte« Concert noc$ ton ben $£.
&cnceü»2Ji. £ immer mann, Äammermuptern SammeUBerg,
©. Stiftet, Äa6lc, 3ul. ©ia$tfnt<H bi $io, fcofopernfänger

fridc, Jpoft>iantfl ft. Oafert unb ber tönigl, §offöaufoielertn grl.

eHct.
SMe (rftl« ©oirtfeber $#, äimitiermann nnb 3ut ©tafcl*

fne$t hn ©ereine mit ben obengenannten Ferren unb bem $rn/
€abeU*3R. Zaubert (©aal be« ©ngliföen $<rafe«) Bot &errftt$e ©e*
nflffe, nnb fanben iümmtlu&e BortrSge ben lauteten, terbtentepen
»eifaff. , Zff, »obe.

«reSIaiu

©ie neunte ©vnty$onie*@oir^be«#Drt£e8.trto«rein*" fö&rte

un* einen bieder ^ier unbefanuten ®ap, bte tyianipin gtl. ©ara
SRagnu« aus © t e et ^ oi m , al« ©ertreterin be« ©olooortxagtf ju.

©ie tugenbli<$e Same Gatte ba« gmelUffioncert ton Sböjnft utib

„Polacca briUaae»" toon SB eB er (in ber Sif jff<$en ©earBeitung) ge-

mäfc», unb fügte, ben ptttmij<$en 3>*tufen nac&gebenb, ttoty S&o*
piti'ö gtofien 8«but»2Saljer buiju.

grl. äRagnu« barf p<$, ben Stiftungen Mete« ÄBenb« na$» m
bie erfle Steige unjerer Slaöurbtrtuojcn pellen. ÄÖofcHfingenber, ba*

bei marfiger antötaa, außerorbeutii(VeSorrect&eit unb je^t rationeller

$cba£gebrau<$ (Inb SJortttje ibre« ©friele«. 5DU großen ©d&st- tertg*

leiten, Befonbet« in ben 5paffagcu, übermanb pe mit einer fo graeiöfen

Seidjugfeit, baß fl$ bie 13m mie perlen an einanber ju teilen f^ienen.

SBet me$r atö ©a« motten mir bfe Soeflt fcertoorbeben, toei#e an« bem
©fiele ber Äflnpletin atbmete unb ffibo^in'« JtfBne« unb tief gefüg-
te* Serl ju ttDUJommenper ©eltung fommen ließ. Sa« innige S5er*

pfaibniß, mel<$e« au» ber (einen SRuanurung bet ComfeoPtion erP#t*
Iid? toar, lieg un« in gri. Magnus biebenfenbc Äünjlletin er*

blidcn, unb alauBen mir ber jugenbfi^en Same eine glanjenbe $u<
fünft borbe^alten. @ie hielte einen Soncertftflgel toon ©lüfc$het in

8ri>JiBi «n t«rt«fflt<&e8 Snprumeut, mel$e« bie aligemeinpe Slner*

lennuna fonb.

3>ie Stiftungen be« Drtfceper« maren an tiefem «Benbe mieber

toortrefflirt. Cüii ©eet()ötoen tourbe bie ffioriolan-OiiöerUire nnb
bie 5moU'@»?m^enie aufgeführt, beibe ffierfe in einer SSeife, bie ba*

*

$uilicum tegeifierte unb bem ffiirigeuten, $rn. Dt, S5amtöf$, leb*

baften ^crDorruf ein&racbte. 5Beu toat ein Capriccio über rufflf^e

Katbnalt^emen, wÄamann«Ia]a« üon ©linfa, ein fttfe^e«, fein com*
bimrte« Or^efttrpiW, tcelc^c« mit aßgemeitum Snterefie anfgenora*
men töurbe,

3n einem »entfljconcerte b« Wnigt- 2Ruflt-S)ir. finu @^8u
lernten »ir eiaea febr tüchtigen 8Jtal»»CBtt»irtuofen ta $r«, fiabi-

fiue, ©ofmuflfer be« gürpen ju $o^enjoäern, fennen- ^r. <iabi*
fiufl trug u. »• ba« jtoeite ®oltetm«»ii T

f^e Sovcert bor unb jetgtt

eine bebtutenbe le^ttil bei f*Snem unb arogem Sone. ©e|r ange*

m$m fiel e^ uMauf, baß ber Sirtuefe feine ber Sanieren in fein

©tfel einfließen Heß, ^on »etefcn fetb(l bebtutenbe SßiolonceXliflen ftc^

ni$t immer btfrekn lonnen; an bet ©i>i&e föl^er Sanieren gebt bie

$ werfenHm entalität. 2>a« &pit\ be« ixngen Äilnßlcr« mürbe mit

lebhaftem * ei fall aufgenommen* 3>en äirigen 2^tU be« Concerte«,

ber übrigen« ni$t« befonber« 8esurl«R«tom^* enthielt, toare» ro'vc

\>er^inbert yx ^8icn. öugento, Ölum,

3)er Jag be« 8- ftebraar, an benrÄtc^arb ffiagtrer jrnn etflrn

SKale in unterer 6tabt eine anufttaufffl^runp leitete, toirb ffct« unb
nntoerlJJJdjHdb in ber Stinnerung aller tnttpnrtettben Präger bleiben.

3)ic« Srei^mß ifl in ber I&at c^o^ema^enb, ei ift entf<^ieben ba*
lui^tigpe m ben legten Sabrjcbnttn unfere« ffiufltleben« ; benn mit

Siuöna^me ber erpen8orpeDungbe«K£önn^äufeftm9lotocmberl854,
ferner ber Öinfü&nmg be« ./So^engrin** m 28. Äefcmar 1856 nnb ber

Concerte am 23. 2>ecember 1856 nnb am 6. Stynt 1867 »ilfite id> fein
1

93egebniß namhaft ju ma^en, ba« fit^ mh bem obengenannten an

SBidjtigfeit »nb Hc]er ©ebeutfamfeit nur hn Bntfemteftm meffei*

tonnte- ®a« Soncert am 8. gebruar bot un« fo jtemltcb ehr öilb von
ber Snttmdelung, bem ©erben unb Äetfen feiefc« ftußerorbentli^en

Sünfllcr« bar; ba toaren bie frübeften »IStter unb buftigtn «lfitb«t

unb bie retf^fn, ^errlüfrften grüßte. t>k ©ine nitb ehuije gau^t*

Cutoerture war un« f*on feit SUlott)^ genialer Siebergabe emftrttr

Sefannter; ebenfo nrußten ba* ©orffiel jn «Itiflau unb 3fotbe** unb
bie Duserture ju «iannbSufer w gleite bei tyrer erflen auffiä^rung m
UJrag im 3a^re 1853 (at« „Dutoertnre- f^te^ttoeg) auf f»flrmif^e«

SSerlangen jmei 2Raf gefbirit »erben. 9?eu ttwen fflr un«: bie toim*
berbar ]^8ne, ttef^cetifqe »©erfammlung ber äfletfietflngerjunftM für
Or^eftrr (au« //2)tt SHeiperfinger t>on Nürnberg"), »Regner* ttneebe

an bie SJerfammlung" (gefungen oon $m 9t oft (an «fb), ba« Itot*

]pitl ju ben ^3Reiflerflngern*'unb@iegmunb« ??e6e«lieb ßu«berr»Skl*
füre" (aefungen tson ^rn, ©ernarb). SBabrlic^, bieje ^rrli^en
©tii^fiRde ftnb bur^au« nic^t geeignet, bte »ur^erfagttngen *er*

fd)iebener alter SJrtbtr mannli^en @ef$le<$te« unb unterf^iebli^er
Settel^rofb<ten trititter Sßrofeffion, bie fAon üor^er mußten, baß e«

mit ffiagner au« fei, unb nn« ein ©rtletfli^ »or^rtbigtet! 4*erba«
©erpegen t>on aBagner'« ©^affen«fraft, tu be^Hgen.

®k ^rager empfingen ben gelie6ttn aÄeifter gtei<ft bei feinem 8r*
fernen am ^irigentcnpulte mit minutenlangem »eif«ll*flurtne, ber

P^ oon einet ^rogrammnummer jur anbeten fieigerte, mitCicr^^«nb
SlÄTa-SufeiT, ftsenbeten i^m ©tnmeir nnb Ätflme, nnb uma f*nft Be#

bauten, bau ber ©aat unferer ©^ienmfel no<b niefna»S^«0* riBW
folgen , au« tieftnnerfier ©tregnnä unb mabrpet 8eseifler**$ m*
f^ringet^en ^ulbtaung gemeftn ip. »a« SorfWel ju ben ^Keiftet*

fingern« nnb ba« be^au^ernb f$Sne, (^arafteripif^e Sre&Mlicb ^eg*
muni« 'tmtftten mieber^olt werben. Sw 0^1ufte ber Bufffl^tuag
fotmte p^ ba« ©nMkmn faum toon bem »ettbttffl SBeifle* trenne«,
ber, p*tfi^ gerit^tt, eine furje aitfpra^e an bieSerfftimneften (rieft

moranf ber ©türm erfl rec^t toon Wenrar Mivad^ SBir Soften, bat
bie« ni<^t ba« lefcte Wai gemefen ip, too ber Keiftet in unferer »fittt

gemeilt, menigpen« toerf^ra^ et, balb ftkbet ja fomnwn. SKIgte»
fein Sflort »a^r mad)en. 2>a« 3«P«tibet>emmen be« Son<«rte» wt*
banfen mir ben ##. ^etnt. ^orgefunb 3ob- Siebiein, bie mit
rü^mli^et Bneriie unb »uebatet i^re «tSfte ber guten ©*4e mib*
meten unb afle $>inb«rniffe befeiHgten, bie f% nat ju batb ebtem eblen

3roe<fe in ben SBeg legen ; benn bie Hebe Onbrtenj fofgt ja nur bm in-

nerpen 3uge ibrer eigenen Malut, menn Pe öberatt f)H^»at|lf4
©(^mu$ pebt, me boc^ nur pra^tenber ölaiu j« pnben. 2>iß mm
ebne 8u*pd?t auf ^euniären ©eminn einer ©a^e bienen tBnne, ba«
ip ben Seilten fcoüenb« eitle Hnrinomie bet fteculirenben SBermintt.

9?a<^ ber 3Hupfaufffl^rung nmrbe bem 2Reiper bnt^ We aenautt-
ten feenen ein i&m toon einem ja^lreicfteu ©erebterfreife gewinnet«,
jiettt^ gearbeiteter ?or&eerfranj überreizt.

g. 9et^tnN«B.

tttüwrr.

Am 9. 3anuar fanb ein Poncet* bet jugenbttc^ea ^ianifHn grl.

SJlarieXr autmann patt. Sie Junge S>ame fpielte, tto^ mandjer
ÖnanHe^mlt^feiten, ©eet^o^en'« 3)bttt*Srio D>. 70 (intCereme
mit ben ©$. Äammetmnpfu« SBalbrfit nnb ^ofmupiu* »ßr^Or
Sourenir de Schubert *on ? r n b e n t, Änbante unb ättegto au« bem
fet$pen ClatoieKoncerte i^re« Sekret« $. $er j, S)on 3uan^b««tape
toon £$a!berg unb Ouoerture ju »SBil&elm Xett" für ^ianoforte
übertragen oon gr. fiif jt 2>aß bie muptalif^e unb aUgemeiue Sil*
bung ber talentvollen iungenÄünpierin no<$ni<$t bi« ju öeet^otoen
heranreifte, mar mol meber ju ermarten, no^ ja verlangen. 3^te
tec^nifebe 8tn«6Übung iß tnbeß jiemlidj bebeutenb t>orgef^ritten, fo baß
bei ernperen ©tubien ftc§ f^Stet mol no* S$t Äüuplerifcbe« ermatten
läßt, «efonber« gut fpielte Pe aifjt*« Jranfifcri^tion ber Seil»

Outoerture. 3)er jtbüne glügel au« ber gabrf! toon $, ^erj, befTen

P^ grl. Xrautmann bebtente, berbient befonbere ftnertennuna.

Unterpü^t mürbe ba« Eoncert in &eftet ffieife toon grau *Sa^efl*a«.

P^tIi^er3nbi«^oPtion g. ©Hubert'« „i2:ro-SBetttg, meiere troö
j

"'rfljl
f . r F ^^^ t

toou^ifjt un&_»^ aroÖe niibt" toon ©d> um ann' mit Erfolg eje-

efene Blumen«, »Rt$bl\n$toi<iä)t« üon ©djumann, ^3^1iebebf^"
bon?ifjt unb ^^ groff

cuHrte, toorauf grl. CViPr gtoß^erjogl: 4»off^au}^ieUrin , mehrere
3)eclamationen mit reifem 3ljtylau« toottrug.

*u« beper Ouefle fann :c^ 3&uen mitteilen, baß am ©e&urW-
tage unferer funppnaigen grau ©roß^erjogin, bem 8. "8^ril f §ecto t

93erltoj T neuepe O^er w©eatrke unb Beneblet" HB« bie ©retet
geben mirb. 2)er betübmte fiomportip ip jur 2>irecdon Bereit« ein-

gelaben morben. Die leftübertragung bepnbet p<$ in itn ©änben
3b"« aJlitarbciter« Dr. SK i c^ a x b #o 1) J. «, Sffi. ©.

Ctfntt

Äflrjfitf erfreute un« bet rfl^mlh^ Bekannte 5ßianip Mobett
^Jftngbaubt au« 2a^en burc^ ein moblgetungene« unb pari be*
fu<$tt* ffilotoierconccrt; er fpielte: Unbante unb ©ariationeu för jmei
$iano« toon 8t ©Hamann, SBaljer au« ©onnob'« N gauf1 M w«
i'ifjt, Nocturne. toon S^opin unb C&ntique d'amour oon Lf ifjt,
Sonata qan&i fsntasia in SiflmoQ toon ©eetbotoen, „Yanke^-
doodl©11

, IU>»paodie amörioaine %m », 9ftttflbft«yt, 3>ae über
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2Xe$er6ctf't »üfcrbftew, na<b einer ^^anta^e bou ftuUat für

gtoeiSßiaito« toon Öeilr. — 3n ben Ißtewt fßrjmei $iano$ tturbe

ber $oncttt&btx t teilet fem trefffic$ gemSWtc« Programm jur tut*

tttebenen ©ettung traute, but$ grau ©opfcie $flugfcaupt mit

beflem örfolge uitferßübt. ©er ungeteBbnlidje Applaus Veranlagte

f4c Äiwfonaauftt * oapelk stbflbet bat

Staat kok frftb« fe*rfä»rat, tüten ©eri#t üfcr bie b^fe* beutföe

Oper ei«|u}ttibeß, fo g*{<b«b «0 *fl* bereite« ©rüüfiert, Sinerfeit*

ifl ba* g*njt Hntt«iebm*it ein fo neue* — «genöi<b mü toenig Sor*
ffcft tüpfelt rief — *mb mit f» iHaatbetki ©«btoierig feiten öerföityft,

bog tmr fofl »8^nili^b«8ufläfiwa berO*»r entqegenfa&en ; antaer»

[tit« to<am kteiHtfffü&rungen nnfcrber te<bnif«b p*f* uM>oßtoutmenea
8<kimg bef SDiwrtor« b- b* Open mit nur febr gingen »ugnafenea
oax.mnia «eefonek uu$ }u einer trittj<ben «eftreifemg ju »cranialen.

SJ4injtoi|4faW b«ftfl* ^irtjkum bem ttattwebmen in bie|«r ©«•
fen i» etat fo «ufmiWternber 8Beije eui|egeiuriü, x&k in ber erßut

ttmn 2)**tffcct 1861 bif SBoi 1862 {©«ön «wb mit natürl*t& fleficiger-

ten q&rätenfionen), unb ber $kect»r njenigflen« btn mögiiä befleu

SBtOttijetgt, fo geben fcir frier in !ur|er Ueberflcfrt ein 8erjei<bui& ber

betten aftttglieber jomie ber gegebenen Opern. *on ben äRitgliebern

brt oergtngww -Sab«« fewr öJkte feie n$e teontlitte ©wgerin,
grU 2, *8ider, im ßtanbe, flft für tängm 3eü Wi ®«»p brt pu-
blicum« j« erhalten, baber i§r Öngagement für biefe ©aifon aüfeitig

mit greuten begrüßt toorben unb ba* Outercffe bei bem audbauernben
gleiße unb ft$tbarflen gortttritten biefer juncea ÄüufUeriu ei« ftet#

toa<bfenbef tft, grl »Bttfer ifi im «effije toter febr umf*ngtei$en
©opranßtmme, bie, n>a* natfirlk&e griffe unb ©tärle anbelangt, fo

teidjt tetne mmtm |u freuen frat, unb mirb es i&r bei befjer Sc
gabnng nab einem in ieQigen J&tittu aa^rbaft {eftenen ffiifer gemig
balb gtttnftit, ft^ U ib*e» »aierlaabe einen i^xe» l'eiftungen ent*
{prtij&otjm ^Uafe jä esnngen, um fo mt&r, aU au* i^r überall ter*

«Kbigel @»i(t 3*tfl< *«* geipiaca SkrpänbBiffeS ib«r Partien tfi,

2k ba* S^eiMiiÄ tat *itfweti öb«r e"m lf ib<ur nur fe&r utmoHtom'
wmti f fe muffen tpirjÜ« «tpc jeben SBunfdf «*fgebtn, gr(. 3531-

dtr m$ inmwtxt* Sj+tm m |«b«^ bo^? beben toir unter bea bi**

berigen Dpern folgenbe in jtber ^infic^t befrUbioenbe Seißimaea t»er-

»or; agat|e. 3>oniia SUtna, @rapn ( Sibclic, ffiice, JRofiiu, 8cu«na +

3)ie übrigen aftitgUeber biefer ©aifön flnb f mit SuSnafcme ber grau
©ed*»ei^felM»»n, «eu;lcjttetegöt4|tbeiibr« Woutine auf ben

Uretern unb i^rer mufifalifcfcenSetüanbt&eu, jeben augenblitf jebeö be*

3ung irgettb todä)t% 3ßteteHe abjuaettiinnen, lönnen bag«geu bem
gtt 2)0.11 als ©oubrette unfere volle äaertennueg nitbt berfagen.
äJtttt&rer fleinen, fauberen ©timme unb netten örfAdnung toirb fie

Überall gern gefe$eu unb g^ft^äfet werben, ©on ben Sängern nennen
ttir bie §§• iaitt (Xeuor), Otto (Sariton), 2a SRont6e (Saß),
SB e 1 6 (»aftbuffo). 3>ie briben er^ereR traten mit ©lud nur tn l?n-
f<ben Partien auf, toeitor binaue ragt ibr »ermBgenjebo^ niit, tot*

gegett $r. Söeif überaß bffriebkte, befimbec* a» Sa*par, »arblo,
ffloeco; nur n>Ünf<fce»tüir, b^ bwfefce me^t <mi eine reinere 3nto»
naiion a<$te. 3)a* S^iorlKrfonat genügt für Heine unb mittlere Optvn,
mrt ei« (fei««« 9atltf{*rf*nat bukt bem ^ubltcnm um £ut px 3rit

eine angenehme Unterhaltung.
gfir ben Sßonat 2Bärj fie^ ba« ®«flf*jiel be# $m. Sic&atf^el

betör. tÄ,

Conrcrtf^ Seifen, Cnjjagrmrnts.
*—# Wm Berlin erOv«tn^aufc gapirt ieöt neben ber 8r tat

unb Sattel antb no<b grl. Si^tma? Dem SBtener $ofopern*

tratet, einer folcben Siöalin gegenüber mag fl$ freilitb fi^le^t £on-
eurrenj ma<b«n (äffen.

*—* gri. <Slift 9\4t %at 51^, t»ie »on mebreren leiten 6e*

rnbttf i»irb, in ©temen al« (SriangWebrerin niebergelaffen, febabe,

bag bie junge SünfUerin fo ba(b pt^ ber Oe ffen tüpfelt etftjwbt

.

*—
* 2m 24. 6egann SRereiri mit feiner itatteniftett ©efett"

f(baft eine Stadone am ©i euer ^arlt^eater. bie 6i« jnm «4. «pril
reiben w\tb, 3)tr ©tern berfeften tft bie $ attt. 2)er #i<$fie ^rtid
einer ?oge im parterre ober auf btr erfltu ©atterie beträgt- für biefe
3eit 660 ©ülben.

a '

ÄHftkfrpe, 3uff»br*ii8«iu
•—

• «m23- b. 2Wt«. »eranßalteie 6. to- «ülott im SJ ei mar er
§oftb<Akt ein Concert jum»efträ beri*©cbttterfHftunfl"mit folgenbem
$tcgra«m: ge^lmarW *»h *«ff<« i „2>ie «arato«w", frötofl Don
Karl ©*%!<)», geftsro^e« ödn &tn. öraitfj iiUV* <&it*u
ttoncert;SaaabefÜrgrofie«Or*efter, nacb U&lanb'« WHQtJbt*
©anger*glu^' »on$. t>.»ülom; ©eetboöen'ö Sonauapp»«^
8ionat«;@cbiiier,

«„Äaffaabr*",g^ce4e« iwn grl. gann? 3a*
trxntf*et; tt*s««f$e Sb^bfobit Kr. i4 <S«fcr.) ytx *uwofotU-unb
OriMfV»nHftt;e4i(ier>i n9b^ev«etav0i6(n swm grL3«*
na uf *;«l f iinb Sil jf« ^iMfoutmige ^m»bpwf*e atiftttiig.•—

• 3)a» fehlte „atabemif(b« Conccrt" in 3ena am 15. er»ff-
ueteaSojart'»,

F3Saureri((be Jrauermufit", nnb folgten an weiteren
Dt^eflernummern bie Ouvertüren D$. 1 15 öon » e e t b o » e n unb ju

„«Won« unb eflreBa" bon g. ©Hubert, fo»te ©^umann 1

*

ßöbur-e^mbbome. tt(« ®^>ü:!te«wiC(e?t*3H- Saoib au« l'eib-
jig mit, ber ein ©iotti'föe« Soncert, fthte Variationen über ein ruf-
fif#e« ßtflöüri imb jttMi Ito^re ^i^an, njie uafl gef(b«eb*n »irb,
mit auJKWßbeattf&m ©eifftfl(e Aortrufl. tßiit m'mbtr bantbar würbe
fein Wntxbkm a^fg«ommei^, i^i ber bafi Programm fef^rwBeubeu

*—
• »m 19. b* SJlt«. gab ber früher »on 3)luflNS)ir. «laß*

mann, jeftt oon bem »ormadgen Sammermufitu« O. Äummer birt*

flirte «Dr^efieTtrtrein« in »reiben *or eingelabcnen äubörem erte

Soncert mit foljienbem interrifatUpt Programm: Outoerture jur Oper
^Eafcftdt \uaxw ähnfirf« Barie Hntoinetteffialpurgi«,
ber ©emablin be« fä^Rf^en Äurfürflen griebric^ «brijlian unb
beraRnüergrie&ri<b «ugufl be« ©ere^tm, um 1760 comjumirt,
unb eine ©ejwiaric au« ber $öferaloner „Der Srtsmyb *>" freue1'

berfeiben Sompeniflm, »eibrt im $affe'fcben ®t?l; eine ©^nipbonie
obet tiefati^r ßwoeftu* m* nmt iWtem}#en Oi>fr ©(iKf'i, ber
eefen ^tiifibt to URei^cd angebOrmb, Ounertu« nnb Krie au«
„@a*$M>* mR%*tz *nb S8«i«ri'4 Sbur-©»wbbonie *lr. 6. ~
2)er borttge, i»eJtor|m *r# befrtnbete ^tx^m^tmn *&*&*&*
unter 2>irection be« ©oforganiflen fib. Ärebf^raar »eranfiaitete am
20- mit Unt«ftf6«ft| bef *a«bt'ttben Hk^tmp^ eine «uffübrung,
beren @^toer|«nct ^ine Som^efMton tium früber« «itarbeiter*

b.9U be* ^ertorbent» StfUy* Seder, bflbetf, betitelt w3)ie3k
geune^V Sbmoiie in pewn ©efänflen.•—

* Seim britttn ?JJonnementconcert be* ©tabtortfefter« in

Sb<mnt§, loettbel toon Drtbeffrrfacben ©tbumann'ö äRanfreb*
Ouwrtute'm* »BMnINi«'* Oce*i.8S$mt>b*nie braute, mirtEen
^r,2unbunbg»ai»B«te#auitbmit. Crfterer fpielteba« Stein'*
fc$e Oboe*fioncert unb bie ©^umann'f^en »omanjen.•—

* Man treibt auß $arie: „Die ?a«beloub^en popu*
laren ffioncet« mvtkn 1#w m^fam- . «Sir b**f* wti? au* ,,Maü-
n6e» mumcale« 4 '. totlqt auf bem Boulevard de» Italien» ttcranftaltet

merben; bo$ burfte biefen bie Soncunenj mit bem alteren Unter*
nehmen ferner faDfn. . . . VMt*#c%m &)Hü>onipen flnöen faum in
©eutttlanb eine ent^np«fKf(fe« Cnfnabme, ai« t»n ©eiten ber ^ieR*
gen Ätmflliebbaber* ... 3n ber lebten „Matinee musieale" kmen
außer ®t«^f»(!»ii twrv©-aint *ctt *-, 1) < t uitt »elilbiAont
„5)ieffiüfle" bon göj. ©a&ib unb SStöer beert Outsertnre für bie

örSffiiung bet aflgememtji 3«bufWe*«««f»ea«ng in Bonbon ju ®e#
b»r/ Kun, bie 2^iben|en biifer beiben Snflttiüe ((beinen bo^ ni^t
öSfflig glcitb ju fein.

Heue nnb ntuemflubirt* Opern,
•—

* Am Mflrnberger ©tabtt&eater rffc ber jweite I^eil be«

©oetbe'f^en^^iir ift bei «narbatuag »an Söottbeim unb mit
ber SKufll »on $ i e r f o n in Corberehung.*—

* Suö «ruf fei wirb berietet , baß an ber bortigen großen
Dpn aSvgset^ tl$lia$i

i4 beim*^p gegeben ©aben mirb; bie 8e*
arbeünng befl XitfU tft 3ult« ©utllairae geliefert „%xt>h
^ru. g^tir, beißt e* Getier, ^jabft bie ueubemfAe ®$tit title be*
geirrte «abfpte» in ber «üjcplertoett ber belgifcben vaap^abt."

3Ui«;eiib<unm»if Arfärdenmfl«.
*—

* «Biedre $t in©erli» tombe iüngflium ©emratoaiceor
ber breaßiföen SRilitairmuflf ernannt, C. $auer in 8onbo« ecbielt

wm Äalfer toon Oeperreitb ba* »ittertreuj be« granj 3ofep^-0rben*
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unb' ber $eran6geber ber „Kerne etGaieue musicale de Paria",
©nfsur, bora Äömge oon $ottattb bett Drben ber ($i$enfrone.

«üöe*fKUe.
•—

• Sn anbettelt ftatb am 15- b. 3Rt«, b« tönigt. 6eigif$e

$oft>tanip$enribe gienned,

Jfittranfdje Dolden.
'—

* <8in „gürtet bar* bie ©efaageiiteratur", toeltfer föon »or

längerer 3ett fcon S. JtB^ler angejagt nmibe, beftabet ft$ nunmehr
unter betTpreffe.

Jfeifjigtr .freraÄraitJIr.

*—
* 3m Saufe bet teilen a<$t Sage befaßten une: grt 9m alte

ÄBeU, $cfo$ernffingerin au« $annener, fotvic bie $$. $ &f Sil*
lote an« Berlin unb &lufU*2>ir. Jtliugenberg out ÖSrli^

*—
* S)ie frage, ob ein SRrabau ebtr nur Hn Umbau be* 2 eif*

äfftet e>tabtt$eattr* fcorjmtebmeu fei, tfl eubü$ unb atüdtt<$er ffietfe

gu fflmtften be* erfleren entfäitben toorben. 25e$ ftrtttet man fld)

nun mteber Serum, auf toet^en ^Mafc bad neue j£$eatee $u ftefren tom*

men fett.

Jaadffoi llaf* firm - Sppbonie,
gekrönt von der k* k. Gesellschaft der Musikfreunde in Wien,
ist &m 22. Pebruar mit grossem Erfolge daselbst unter Leitung des

Directore Hellmesberger aur Aufführung gekommen und erscheint

mit Eigenthumarecht in unserem Verlage unter dem Titelt

„An das Vaterland."
Eine preisgekrönte Symphonie, für grosse* Orchester com-
ponirt ron J. Baff als Op,96, in Partita r, Orohestentimmen und im

vierhflndigeu Clavierausaug«
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Der Inhalt unseres Blatte» soll die Deutschen ihre deutsche

Heimath nach allen Ecken und Enden hin so kennen und Heben
lehren, dass sie stolz darauf werden und keiner arideren Kation
kleinmüthig den Vorrang eimaumen* Zu diesem Zwecke bringt die

„Heimath" grössere Romane aus dem deutschen Volks* und Sitten-

leben, Charakterskizzen, Naturschilderungen, Humoresken, Bilder-

rätheel, Betrachtungen Ober den laufenden Monat inFeld undWald,

•~" Sin tflrjtic^in Seibjtg beworbener «aufmann«HM er*
genfleTA bat bcm biffigen £beater-$enfton«fonb* ein Seaat t>en

2000 I&alern unb bem Ora?efter*!pe«fionSfonb« 500 £$aler tejtamen-

tarifcb auSgefefct.*—
* «ubotf^toie in ©erün f)at, junfi^ftfür feine Ciabier*

f^ttier, einen Surfu« populären Unierria^te in ben dementen ber
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•—
* äHcperbeer erhielt biefer Sage bon feinen »eref^rent in

©arcelona, au* «erantaffung bet bortigen »uffü&ruugen be« *$re*
p&ettn*, einen filbcrnen Sorbeerfranj.

•—
* $r. 8 all ab», btr 2>itector ber itaiteuiföen Ober nt $a<

rU, ber ben mefentit^ften üeil feinrt 8ermBg«n« am ©^teWf<^< er-

worben fcaben fett, »ar in einer 6cauba(gefd>i<f/te, melie bie 8er*
Haftung einiger Äartengaunet in einem ?orettenfalon erj8$ltunb {eftt

öor ©ertdbt mielt, aW mitbet^eiligt genannt morben. &ux Hbme^r er*

ftSrtt berfelbe im „Teraps", ba| t>on ber gegen t$n geri^teten ©e-
lß^tiflung 9?i$t« roeiter toa^r Jei f f,at* feine (wmtofe Änwefen^dt in

ben ®alone ber SÄabame 3ulta ©arucci". $er ®taae«rainifler>it
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mclbtt feeben att termtf^tc Wa^riät, baß, ba §t. SaJjabo^eine
Entladung eingereiht, ©r. «nbr6 SSico, unter 8erfcaltung*attfft$t

bee tatferU£beatercommiffar« SRonnai«, jum |>rotoiforif*eB®staut

be* ThöÄtre imperial Italien ernannt toorben fei.
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»Ott

33i«l)er Ijaben bie Äauipfe für unb wtber bie neuefien

Snftrumemalwerfe £ifjf« eine ruhige ©etradjtung faum auf*

fommen laffen; gleidjwot bürfte eine foldje an bet $tit fein,

unb War« aud) mit, um ben 9?uf unferer trttifdjen Kation ju

retten, beren <£r$me, bie Kation ber Äritifer, sex (Eifer im
Stpottjeofiren unb im 2Kaftratttren ben Karen Sütf serlor; fo*

gar fflr £batfa<$en fehlte oftmals bie richtige Huffaffung : wo
eine« ber fompljonifdjen SBerfe Sifjf« mit jtDeifcl^aftcm (Er-

folge aufgeführt mürbe, fanben bie rünftlerif^en ©tauben«-
genoffen ein gurore, unb wo eine« berfelben mit allgemeiner

SeifaH«*?lcclamation begrüßt würbe, fanben bie SBiberfadjer

ein giaSco, demgemäß floffen bie »iberfpredjenbften S3erid)te

in bie Journale, bie 2Äeinung be« publicum« würbe $in= unb
Ijergejerrt, unb jefct aud) fielet bie ©ad}e fof, bog nur einSbeil

erfl jur üoflen Unbefangenheit jurücfgefeljrt ifh

©otdfe Vorgänge au$ufel)en, mod}te für ben Urheber ber

ffierfe gewiß nidjt angenehm fein, ba man iljn bod) unmcgliä
3Ugtet# fflr ben Urheber beö Streite« anfeljen fanit. 3n bie*

fer §inftd)t ftnb viele Ungerec^tigfeiten ton©eiten ber@egner
toorgefonunen, 35er Äünpler compouirte feine Partituren

ftt$erUd} tiidjt, um Unftieben ju fHften, fonbern um feine tym
toorföwebenben Obeale jur @rfMeinung ju bringen; wie jeher

©djaffenbe, ^offtc er auf ©tjmpatfte ber äßenf^en. SDiefe

3toe(fe unb SBfinfdje eyipiren au4 bei bem unlergeorbnetften

Sieb* unb KocturncSomponiflen, ter ba« aübefannte ©eytoten*

aecompagnement jum miQionenftenSMe einer juderwäfferigen

*) an wert b. Keb. Unfete Sefer erinnern ft$ »«17 bog b. S3I,

bi«b« nur erfl au6jfibr!i$ere ©efpre^angen über bie Övmp^nien ju
2) ante 8 »GütUi^cr ttomflbie- unb Skoet^e'» ^gaxifl" atix<iqt

$aben. ©pecietter einge^enbc 8Ritt(eUungen b*lb naq <2rf$emen ber
erpen neun fvmp^onif($cn 2>i#u»*geu ttero Ren tlisten wir nur in un*
ftren „Anregungen*'«

SWefobte unterlegt, «ber ein foldjer 3Rann jiebt ungefäljrbet

feine ©trage, bem friebli^en ©ewerbe beö ©tunbenge6en«
nat^gel)enb; warum »erbiente nun gerabe ber auefe in anberer

©ejie^ung unbeftreitbar l^ertjorragenbe ftünfttcr in SBeimar
für feine Partituren fo arge Angriffe? ©inb bie ffierte be«-

felben etwa fo fun^wibrig? (£8 giebt, felbft tom feint»*

feligflen ©tanbpunete au« betrautet, unoerglei<!?bar flim-
mere, bie Kiemanb bef^impfte. ®efd>el)en bie Angriffe, weil

bie SBerfe ben greunben Stfjf* fo gut gefallen? 'Dafür iff

ber Gfomponifi f^werlic^ üerantwortli^, no(^ weniger ftraf-

faflig. Unb wer will 8?id?ter barfiber fein, ob bie greunbe
ober geinbe beffere a»enf<^en unb Äünftler finb?

©ollte citfo in biefer ©adje ba« @erc^tig!eit«gefü^l ber

treffe ganj eingef^lummert fein? foüte unter ben Änge^Bri-
gen unb ©egnern ber gartet Kiemanb ftd) befinben, ber, un*

befümmert um ben Somponiften, unbetümmert um greun&e
unb iöJiberfa^er, eine Dt>iectm»tfl^te Meinung auSfpridjt? @«
mag SÄandjer glauben, er fpredje eine fol^e Meinung au«,

unb bo^ fpridjt er jum Ztyit nur, wie er wünfdjte, c»a§

e« eigentlich fein motzte» ÜRauc^e tjreunbe beberfen ba«
Uebfe mit bem ©uten, bie geinbe ba« ©ute mit bem Uebein,

wa« in ben SBerfen enthalten ifl, berartig, baß i§re «ugen
oon bem S3eberften 9iid)t« feljen,

©0 wtQ id? benn I)ier fpredjen, wie e« in mir ungetrübte

2Bal?rl)eii i% öd? l?alte bie SBerfe, felbfl Dom ©tanbpunete

ber Önbifferenten au« betrautet, für bebeutenb unb jebenfatt«

merlwttrbig genug, um iljnen Sefpred^ungeu jegt uno fünfüg
nod) ju wibmen; fie Ijaben alle große £ugenben nnb baneben

<x\xd) wot fteljter, unb jwar beibe oon eigentljfimtidjer Art; ba«*

bei finb bie Partituren, unter fi(^ cergli^en, ton terfdjiebenem

SBertlje. 2Jiit ben clafflfdjen ©^mp!)onien fann man fte weber

meffen noil} fonp bergteid)en, fu finb ganj anberartige ®e*
wadrfe; id> Ijalte fte aber al« moberne 2Äufit, wie fie au«

einem fty rein bem Obeale wibmenben flarten ®eipe entfprang

unb auß ben je§igenfunftl)i|lorif(^enS3ebingungen refultirt unb

refultireu mußte, im i?ö$fUn ©rate für bemerfenemettlj.

"Dem On^alte nad) l)aben wir c« ^ier befanutlid^ mit

^rogramm-9Kufit ^u t^un, alfo mit Wlnf\1 r bie einen be*

flimmtüt bi^tcrifc^en Obeenfern l?at. 9Ban jweifelt bie ©c^
reebtigung foldjer SRufif an, aber nic^töbefloweniger eyifHrtße,

öon ben größten 5D?ufifern probueirt. ©egen alle Programme
öon abjkactem Serflanbe«gel)alt unb t>on blo« gegenfiänblidjer

r
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%tt eingenommen, muß id) mid} bodj, mit bieten anbeten, für

fo(d>e ^Jrogtömrae auSfpreifyen, toie einen guten muftfalijdjen

©effi^tinljalt frab«. S>« aRufWer fann 3- ©. nt*t ?|tl>

foppte, nidjt ein $au« u. bergt auöbrtttfen; aber er fann bie

©d>mer$en einer 9tiobe, ben ÖJefüfjtege^alt einer £etbenepifübe

in SDhwn «Sfpredjen. $reiti$ U&m ^ ie ^ ne n^*' bft 6 6 *e

©efüljle fpecieü fcte einet 9?i©be ober einer anbereu bestimmten

$erf6n feien: baS tat» bie SRufti lidjt, benn bie« ifl ein 3Ro*

tb bon gegenflänbUdfer Steter. 3>a tritt nun baö ^rograttm

auf, e8 fagt ba« ju bem Onnerltdjen gehörige Heußertidje.

©elbft bie bilbenbe Äunft fann fid? oljne Programm nidjt im-

mer oerftanblidj madjen, mo e« gilt! bie befonbere 93ebeutung

be« Sttotibe« aufyubrttcfen; eine meiblicbe ©djmctgeuögcftatt

müßte erft als SRiobe, eine $etbengeftatt at9 Sttolanb ober

gingat auäbrüctn$ genannt werben. <£« ifl und tntereffanter,

*oenn nur eine Irauerrauftf bon SKojart $8ren, ju »if*

fen, baß pe j. 8. für eine 3Kaurerceremonie g*[d>*ffen

tourbe, man berfefct fidj beim ©Breit in bie eigene 8rt be$ ®e*

fü^te« ber Trauer unb tjat bann einen (Seuuß tton meuiger

gen>61)nlidjer 8trt. $togrammmufif muß alfo alö (Sattung bie

, entfdjiebenfle <gyifteujberedjtiguug Ijaben; fte muß aber al«

foldfce gut fein« 2x\ jt'ö ^cogramm*3ßottbe finb mir alle fo

eigeutbfimtid) alö muftfatifd) naturgemäß erfdjienen, ftc tyaben

aftljetifdjen unb menjdjlidjen @efü&l«ge$alt; voa8 in tynen mu-

fifalifd) uidjt auSjubrüden ift, fpecieO ^crfonn*e8 f @egen-

ftänblicbe«, bie STeußerUdjfeüen ber ©efü^öfüuationenu. bergig

ift nid^t ba« 2Bejentlid)fte, geljiirt aber bodj im ©inne ber U-
fcnberen mufifalifdjen Conceptton in jttetter Oinic jur ©öd)e,

•unb meit e« nicijt in £3nen auSiubrätfen ifl, umrbe eö un$ro»

gramme toörtltd) beigegeben. (£3 fönnte and) wegbleiben, unb

man mürbe immer nodj einen 9flufifgenuß b^ben, töie man
folgen j. 83. bei einer Sljopin'fdjcn $l}araftercom$>bfitton

bat; bodj ben fpecieflen, eigenartigen würbe man ni$t Ijaben

tonnen, man toürbe (n>ie ei audj bei anberen©tfitfengefcbiel)t)

, a^nungStoÜ erraten sollen, ob two{ etmafi Sefonbereö bariu

liege unb toa« bicS tool fei? Sa« für Programme Ijaben biete

i'eute, bie bieüeidjt principie0 gegen $rogrammmufif finb, ju

mannen @*}mpl}omen aefdjrieben unb gefprodjen! j. 8. ju ber

. S8eetljüt>en
T

fd)en in gmoÖ unb 51bur! Sen?ei«, baß bie

©adje in ber Statur liegt,

2>ic gorm ber fam^omfdjfn ©i^tungeu ift bie ber

freien ^^antafie^ mit einer f^mboUfcften Smrdtfüljruug

ber (^arafteriftijd)en ü)?otibe. (£ß uiactyt fid) aber auc^ ber

^ug be« 9?^apfobif c^en in ben ©tücfen bemer!(i<^, ber

iSomponifl.mad^t Äbfc^tüffe unb beginnt neu, n>a« juweileu

fiorenb auffäQt uub ju Sßormürfen für i^n betanla^te, ibetl

ber Drganiemuä barunter leibet; e« tjl aber in ber r^a^fobu

fdjen §orm jnglei^ Stimmitngöein^eit unb formeöe Serbin-

bung ma(tenb, u>eU bie Sttottoe im ®ei(te ^eö ©angen fort*

geführt tcerben. 3)ie jtoar freie, bodj an ft(^ mit großer

Äunfl bebanbelte gorm ber ftjm^onif^en S)id^tungen tüirb oft

af* „formlos" bejeidjnet, ©ie fc^eint bie« allerdings gegen*

über ber geico^nten ©$mp$ome*, Ouberturen» unb ©onaten*

form ju fein, ifl e$ in ber £ljat aber ni^t. 5Dtan muß nidjt

berartig in @ett)obn^eit8banbett gefangen fein, baß man $cr*

gleidjungen mit gelauntem auc^ ba nidft untertaffen fann, n?o

fie außer ber Katur ber Dbjecte liegen. aBertoirbem0igurem

unb ein ?anbfd)aft*bilb bergfeid^en? Sie gormen ber ©^m«
p^ome, Duberture unb ©onate ^aben fld> berartig bur<ö tm=

merma^renbeö $3ren unb Heben eingelebt, baß au$ bie aDer-

miüelmäßigjlen Som^oniften iljrer boDfommen madjtig finb

unb biefi i^nen nic^t einmal al«$erbienji anzurechnen \% %tx

On^a(t ifl bei Üjnen immer nur ein me^r ober minber neu in*

grtbienjtrter Aufguß be« ^or^anbeaen aSgemeüten ^fymlafit*

päübumö, ba8, ein Äu«Puß ber ©laffifcr bi« ©c^umann,
bie geizige, bon Oebem eingeatmete 9Äufi!at^mo[p^are ift

6in neuer, anber« gearteter ®eifi, ber neue (Elemente bringt

unb für fte not$raeubtger2Bei[e audj eine neu« gormberfcenbet,

barf aCfo immerhin miQfoiumen geheißen koerben— jttmal ba*

bon bte übrißeit <Soa«t}oisifim mb gormea nw^t «S ^ SÖett

lommea.

3)er ©t^t ift ric^ttjer ttuSffaig ber Sifjt^efc fiünfiler-

Onbibibuatitat; „fubjectio
1' alfo. 3)ie «efpectabilität ber*

felben im allgemeinen brausen wir u>o! nic^t ju bert^eibigen,

e« fei genug, baß fie eine ftarfe, ebte unb originale ifl. 3m
Sefonberen giebt eö ^ier aber über2#and?efi jn regten: ?if jt

beljanbett bie Harmonie oft bi6 jur 33efrembung aU foube^

raiae« 3d); e« tommen fur^tbare Äü^in^eiten bor, bie ein et=

ttaß einbogen lebenber ^3rer mit noc^ t>iel pärferem Xn§*
brurfe be^eic^nen bflrfte. 3)ie reißenb f^neöen entlegenen

SÄobulationen :c. ^aben inbeffen bei SÖielen, nadj öfterem §&*
ren, ityte garten berloren, t^re ftarte Söirfung auf ^^antafie

unb ®emüt^ aber behalten; ften>ijfe jerfa^rene gerieben, in

melden ein wilbeä ^antafire« ^errf^t, ionuen Sinen ber-

britßen mft'mrf gar nnem^fSngfi^ für ba« ©<^8ne Timmen.
4

2)ie «n^brui^toeife, als (gigertfäaft be8 ©ttjleä be*

tradjtet, ip b5(^ft geiftig unb jugletcfj materiett"effectuirenb;

ebet, tbeal, jugletc^ fpeculatib unb infpirirt, raffinirt unb uit*

mittelbar; fie i|l bott fo leb^wfter ^antape, ba§ fie bie Sinen

cntjfinben, bie Ruberen bertoirren fault; öftere« ^oven ber^

mtttelt aber bie Hare ?tuffaffung, 3n ber Seibenfc^afl ge^t

Stfjt leidjt über aHe« bisher flbti^e 3ßaß, er fann gerabeju

rafen. £)ie feiner 3Kufif eigene melobtöfc Sfber bitbet baju

einen tüo^It^uenben (Segenfag. 3)ie SonfpraAe ?tf jf* ent*

^äft aEEe bie biateftifeben Elemente, welche bie neuere ^tufit iit

i^rem Snttoicfdungggange (buxd) biel)eimifc^euubfrembcX)per

biß SKetj erbeer, 20 agner unb bte neueren Otatiencr) ^robu*

cirte; waö bie fritifc^e @ei|le8fette, x&k aud> bie lujuriöfe S3ir*

tuoptat an fruchtbarem ©ehalte mit fidj führte, bat fi<^ in

Pif^t'S Snbibibuafität ^u einer t^m ganj natürlich eigenen

Suöbrucf^mcife t>erf^mo^en. Qttu pure &erhmerfid)ung, bie

un8 mit ad)t beutfdjem SBei^e^auc^e au« ber SRujtf unferer

ßlafpfer anheimelt, ift inSifjt'8 fo«mopo(itifd>em Äünpter«

geipe ni^t ju ^aufe; feine unb bte flÄuftf bet Slaffifer Re^t

mie toeltli^e unb geifttitf^e ju einanber. ©enu 6ei Sifjt r^aU

tet nid)t ba« rein in fidj felbft mufiftoe&enbe, tiefe, ^eilige ©e«
müt^, af$ bie ^auptfa^li^ n>irfenbe ©runbmadjt; fonbern e«

ift oeraußerri^t, aber über tiefem ©efiiljfSgvunbe uub mit

einer eminenten ^ntelligenj berbunben, beren JJM immer ein

Ijobe« 3beat ift. ftann man nic^t fc^ön uub ftarf empfinben

bei foldjer 5D?ufif? ©ie ^>at t^re grellen, bodj aud) i^ve ^err=

lidjen ©dten, unb o^ne fte njürbe etoaö ffiefenttidje« fehlen

in ber Literatur.

®ie Se^nif tfi ^öc^ft auSgebilbete Sirtuofitat, tt>a« bie

Se^anblung ber Drdjeftermittel betrifft; intereffanter, fleift*

üoDer, origineller al« eine ?ifjt'f^e bflrfte faum eine Parti-
tur ju ftnben fein.

(9wtft(jang folgt.)
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cfcberffcitäen aus bem JTarffer Jttuflftfeöeru

Clin Äeqniem in Hotte Dune.

*m 28. ©ecember 1862 parb>r Srjbiföof toon $ari»,

flÄonfeigneur SÄ dt tot ©ein Seiten 6 egangnifj ücrfc^oß pdj

W jmn 9,-Sanuar in §otge berSReparatumt am ©ome, beren

Beendigung man abwarten »eilte, ßin befonoere« ©teignifj

foOte überdies feie geier bfrfer (fyqtttett etilen, ©ie nädj*

pen fe^S 93organger beö Serporbenen litten auö ÜÄangel an

paftenbem fiocale tljeils in ben ©eüencapiOen bed ©omeö,
tljeitö fonp too in feiner Umgebung fic^ mit einer öorlaupgen

Stufjeftatte begnügen muffen. $g ben erpen Jagen beSOanuar
1863 aber war bie SoOenbung beö auf 2Jefel)l beäflaiferg un*

ter bem $auptfd)iffe ber Äirc^e angelegten ®en>ßlbcS abju*

fefjen, ioet$e$ bie Sefttmmung trug, biefe ©aulen ber er}*

biföäflidjen Äir^e in *ßari« roürbig *n bergen. - SKwifeigneur

SPiortot feilte feine Vorgänger feierlich tu bie allgemeine

9Ju^cftatt€ geleiten. 2Äan Ijatte i&u am 9. Oamiar beigefefct;

ben Sag barauf folgten bie lefcteren, unb ein feierliche« ©eden*
amt ju intern ©ebä^iuiffe unb jnr diufa ibrer ©eilen Sejti^*

nete toflrbig ben Act bet ißereinigting tyrer SRepe. ©ajn
rattroe bem publicum baö Requiem t>«m ittiogati, ausgefüllt

t>on me&r al« 600 Sünfftern, angefönbigt.

3dj Ijatte Jc^on langp ben SBunfdj gehegt, bieg Requiem
bei ;einer folgen ©efegenfjeit in einem, bem <5&«atfer ber

3Knfif unb Zeremonie entfprcdjenben Siatime ja fykttu ©ie

9Juffft$'rnng fold>er, auß bem 8iuuö coneiptrten unb ffle ben

föitu* <gefd>affenen SBerfe in EtmccrtfälcK ober gar in prote»

pantiföen Äir^en »emtföt pet«, f«lbp bei ra&gii^ft »cÜIcm*

mener Söiebergabe ber 9Knfi!# etnen großen unb $toat fe^r me«

fentüdjen fcfjetl be^ Effecte«, ebenfo wie bie 2luf pellung ber

alten ttaltemfdjen fffrdjenbitber in unseren SÄufeeu beren <£in*

bruef beeinträchtigt. Sflhr lag t>or Slflem baran, bter aus
einer angemeffeuen ^erfpeettoe getüifte Partien bet Partitur

tyrer* SPirtung nadj 3U prüfen, meldje al« fdjroadje Momente
m'rt ber Jfrantyett beö SÄeiperö mtfdjulbigt ©erben nnb in ber

£$at bei ben getüStyntidjen Aufführungen lücfen^aft jurüdt*

treten. §Ür bie tofirbige ShfSpattung beS ©anjen garemtirte

ber 9?etd)ti>mn ber ^arifer ©eiptidjfeit, »etcfje bei folgen ©e«
legentjeiten feine HÄittcl fc^ent, unb bie 600 ßihtftter unter ber

Leitung beö ^irectorö ber 6oufert»atonum3concerte, §tn.
£itmant'ö, terfpra^en eine tüirffame^orfö^rung ber2Äuftf-

SA eilte, mir %n geiitn ein 33ißet ju ben teferoirten

©tönten btt ^attptf^iffe jn nehmen. 3)er ©ebraneb, bie gnten

^ßlä^e bei gtoßen firc^ti^en geiertt^feiten für ©ofb ^u i>er*

mieten , mag auf ben erfien ®litf für wnfer ©efö^l ettuaS

t)erle§enb fein, fat jeboe^ im ©runbe t>ie£ für P4» ©t«
^ranjofen finb eht praftif^eS ©olf unb toiffen reebt tou^l, ta§
bie toenigpen 9lntt»e[enben ba8 Sebürftüß ftrd>ttrf?er Slnbacbt

treibt; toarum aber foQ bie fteugierbe ober Jtunpliebe p(^ bter

ben ©e»n§ nic^t eben fo erfaufen, n?ie bei anberen ©efegen*

fetten, junial ba ber §5$Pe$reiS bie Summe ü«i jweigranc«

uiift überPeigt nnb ber ©rtrag ben auöübenben Jfßnplern ju

©ute (ommt, üborbteö ber unentgettfid^e Eintritt einem O'eben

gepattet ip, fofern er pc^ mit einem ©tanborte in ben ©eiten*

gongen ber Rir^e begnügen miß? 2Bir Uhtn ja äfle nte^r

ober weniger t>om £obe; fo mag benn auc^ ein tobter <£r$«

bifc^of ben fflr feine pofl&ume ®(>re arbeitenben ÄÜnpfem eine

fleiite 5Äebenreüemte abwerfen, benen tie SjipenjmiUef o^ne«

^in in ber Siegel feljr fnapp jugemepen pnb.

*.Dbwl bie SReffe erp gegen SWittag beginnen foOte, »ar
id> benno^ fc^on nni 10 tlljr an Ort unb ©teDe. Xlabte

$lä$e feine Hummern ^aben
, fo ttyut man teo^I, P^ ettoa»

früfjjeitig einjupnben, »ofern man in gfinpiger 92% ja p^en

»ßnf^t

©er ttn&ftdf. beö alten ©omeö in feinem Srauercopume
war impofant unb bem ffirnpe ber ^anblung entfpredjenb*

3Bänbe^$ feiler unb ©ecfengen>olbe batten iljre blauen ©terne

auf gelbem ©runbe toerioren unb jeigten fe^t tyre natürli^e,

Peingraue garbe* On ber SDiitte be« JDuerf^tffeö ragte au«

einem Salbe i>on 9?iefenferjen ein tycijer Äatafalf üon f^warj
polirtem ^o(je mit plbertpeigen Verzierungen in üier Hbfa^en

empor, auf t^m ber fdjttarj belangte ©arg mit ber 2Rttra

unb bem (Sarbinalöpurpur; »ier aöegorifdje ©^pSpguren um*

panben biefen in ben bier Seien beS oberpenäbfafceö, barüber

aber ftbtoebte toie ein riepgec lobtenöoget einegrope, fdjttarje

ftrone, oon ßier breiten, fd?t»arj unb toeiß geranberten ©(^ar*

pen mit ben na^Pen ©aulencapttalen i« Öerbinbang gebraut.

©aö Querf^ip unb ber bem ^ocbaltar jugetoanbte Xtytit befl

Sängenf^iffe« waren fc^marj auSgepbfogen unb geigten auf

bem buntlen ©runbe &e3 ^oreö &a« erjbifdjoffube Sappen in

regelmäßigen Entfernungen, ©ie mit fdjt&arjeni glore Übet*

jogene ftan^el unb t>it in tiefe Trauer getleibeteuSeibtragenben

auf bem Sljore malt/n baö metan^olif^e Silb ttollenb* auä*

©üper leuchteten in biefe Sobe^pradjt bie alten ©laßmateteien

ter brei f^malen, im Sogen be8 Sangenfcbipeä bepnbü^en
genper; nur ber roei&e ^odjaltar febimmerte milb unb rein

gteidj einem Haren ©terne emp»r aus ber f^marjen 9?ac^t,

tote ber ©lanj be« eioigen göttlichen 2i<bte3 inmitten ber Suf«

lofung aller menfc^n<6en ©inge.

Orc^eper unb ©finget maren jur Äec^ten »ora^ftatafalfe

am Snbe beöQuerf^iffe« hinter ben Pfeifern mtb einer f<^»arj

aa«gefotogenen ©arrtfere anfge(ieUt, unb blieben mithin unö,

ben im §auptfdjiffe ©itjmoen, Derborgcn. ©0 foQte bie Ion-
meit o^ine bafi pdrenbe Öilb ber pe fceranöarbeitenben fitSfte,

in i^rer reinen, ät^crtfd>en ^(aptf oor unfere ®inne treten.

©er UiQubre tlnblicf tief in meiner Erinnerung ein »er«

uanbte* Silb mad>, Sor mehreren Saferen ^atte \$ in %om
in ber pjtiaifdjen ffapelie einem fi^nlic^en ©eelenamte bei-

gemeint, TtxLc^ed \vl Vitfxtn beö üfßmg« g € r b i n a n b von

Neapel tort abgehalten lourbe. KuA ^ier trug bie Sapelle

ba« übtidje Jvauergemaub; aber ber Äatafalf toar Hein, ober

iijm fdjmebte leine Sobtenfrone ßon fs^warjen ©c^arpen ge»

tragen, nur jmei^ctyen t>m\ Äcrjen umpanben i^u; mit einem

JÖJorte, bie $npgnien ber Trauer befc^eänften fxäf nat auf ba«

Slflernot^wenbigpe. Soju aber tyätte e8 l;ier biefer ©tjmbute

beburft, wo an Der Santa ijinter bem $od)altare in bem 2Bdt»

geriet bon SÄic^el Slngelo baö etnpe 8tlb beö <Ugä irae

mit fur<^tbarer Söa^rbeit hervortritt nnb ben ©inn oon tont*

Ijerein auf ba« ©ebeinuii& lentt, meines »ie ein bunflef ©hat-
ten auf bem menfcblidjen ©afein lagert

©ort tvurbe baS Requiem oon ^Jaleprtna geftmgen,

eine ber bebeatenbpen ©djöpfungen biefeS großen 9Äeiper«, in

beffen ^Jerfon eine lange ©il&ungöepodje ber foiifnnfl an

tijrem ©eblupe no<^ einmal in i^rer gangen oielfeirigen güHe
uno $err(id}Tett anfftrablt, tote fxif in 5Wo^art ber ©eniu«

jtoeter Oa^rijnnberte an ber ©djroefle feiner lieber gebittt

perfoniprirt.

©aß e$ mir vergönnt »ar, biefe beiben SBerfe unter fol*

eben Umpanben 3U ^6ren, bafürwerbe i^ meinem guten ©terne

petf bantbar fein.
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©o ben (Etübtficlen unb analogen Srinnernngen Ein-

gegeben, Ijatte icb nidjt fceadjtej, bafj fidf mtitlertoeite bie re«

ferbitten- ^tö&e füllten. 5Wur gu betannte 2eute 6ra$ten mid»

ju mit. — How ar© you? — How cold it is 1
—

• Dear ma,
how many people !

— §aul $au! $au\ öon allen Seit«
fcer »ie £unbegellaff! — «dj! e« »aten bte ©B$ne unb£B$*
ter Sllbion«, »eldje ber tobte Crgbifc&of fdjaaren»eife iitNotre

Dame loite, unb idj ^atte baä Unglürf , mitten in einen £>au*

feit t>on tiefen ttjeetrinfenben 3nfulanern ynb Snfutanerinrten

geraten gu fein. Qa tyatte idj aud? titelt englifcb üerftanben,

fdjou ber unmittelbare Sontact mit meiner 9tad?batin »tttbe

mit jebe £5ufdjung ö6et fyve ^Rationalität benommen Ijaben.

2Han mag in einet folgen Sage an Allem, felbft au feinet eige-

nen ßrjifleng, gmeifeln; übet bte »aljte öeftimmung ber<SQen-

bogen »enigfien« wirb man bi« gur Sbtbeng in« Älarc ge*

bradjt D, biefe teifenben Cnglanber ftnb eine »aljre ©eifiet

©ctte«. ©ie fenneu auf bem geftlanbe feine $Rfi<ffid)ten; fein

©egenftanb, fein 3?autn ift tynen $eilig, 2Barum efifttrtcn fie

ttiebt jut ^üt t al« bie Äinber 0Sraet auä SJegtjpten gegen!

Dann »äre bem ©tifter be« alten ©unbee bie mfi$et>ofle Sit*

beit ber fieben plagen etfpart »ctben; benn ein eingiget ©<£ub
foft$er 9£oft6eaf*$(nbetet mürbe genügt $aben, an* ben $art'

IBpfigften ^atao fo mürbe gu madjen, bafj et bie fpettigen

Oörealiten gern auf 5Regierung«toften über bte ©reuge beförr

bert tjatte, um fie nur balb unb ftdjer to8 ju »erben. — $in*

ter mit namentüdj rutffye unb raffelte e« fortfcaljrenb, unb

eine Saft, bte id) ptBfclid» auf meinem dürfen fohlte, über-

geugte midj, baß man benfel&en füt eine gortfe§ung meinet

@tuljlte§ne anfal). Umoißig'fcanbte xd) mtdj um. |)ilf Fim-
mel! »cid? eine grote«fe 6rfd?etnungl — Äu8 einem @e»trte

toon $elgftagen, feibenem URantel, wn ©$a»l« unb Säubern
tn aflen gönnen unb garben tagte ein ©efitfjt, beffen atdfao-

logtfdjet leint auf eine aufetfianbene SÄumie au« bem ägtjp*

tifdjen äRufeum beuten tonnte, märe e« nidjt t>on 9Rtyriaben

Heiner galten unb ©rübdjen butdjgogeu getoefen, bie bei fort-

toa&renbem 2Ru«felfpieIe ft^ balb jnfammenrollten t
balb aul-

behüten unb bte feltfamfien giguten jeidjneten, Slu« biefem

@e!raufel flaute eine Heine ©tumpfnafe neugierig in bie büpete

Ättdje, ma^renb bie ©rirn em mattet Urtoalb toon »irren,

fdjüjatjgrauen Soden begrub, }»ifc^en benen jtoei toaffetblaue

Hugen gntn^üt^tg blinjelten, 2)er Utttalb abet fe^te fi^ auf

bem grün fauunetuen $ute in einem madjtigenSufdj üon lünfi^

liefen gelben Blumen, unb jtoat folgen, meldje bte 95olfö-

fbta^e nadj intern eigent^ümli^en ©eruebe ^tinfblumen nennt,

fort unb lief in einen Iljurm ^eflblauet 3?au^febetn anö* —
SDtatr [ogt im gemB^nli^eu 8eben, ein iebeö ©ejlc^t etinnete

an einen beftimmten Z^iüi au8 bem £t>ierreid}e , unb betfelbe

ttete beutfid) ^eroor, fobalb man SKuub unb Rinn mit ber

$anb oerberfe. $icr jeboc^ beburfte ei jene« Sunfigriffe« üidjt

SSJer jemals im jatdin d'aeclimatation baö f<^3ne ISjemptar

tom ®nn gefe^en ^atte, bem trat ba« leibhaftige Äbbttb be«=

felben unuetfennbar in ber gangen ©ejiaU entgegen; nur »at
efl uidjt me^r ba« »Übe X$i$t in feinem afrilanifdjen 92atnt*

gupanbe, fonbetn in ber ÜRetamotp^ofe, bie tynt feine S3er^

pftaa^ung in bag ciöiüprte Slima graufret^« mit bet ßtxt

gebeu »trb» gteilic^ bie äKä^ne »ar f(|»atjgrau geworben,

bafüt aber tingelte fie je^t in eleganten Sotfeu^erab, bie ^atm*

tofen buntlen Äugen Ratten ft^ »afferblau abgellart, bie feit«

fam gebogenen ^Örner i^ten unorganifc^en S^atafter abge*

»erfen unb ft^ in aftyettföe JBIumen* unb geberbüfe^e «et-

»anbelt. ftutg e8 »ar ba« »afjttyaftige Obeal beS romanti*

fdjen ©nu, »ie eö fic^ bie ^arifet Opet nur »ünfdjen fann

unb »iee«r»ie!Iei^tmihitjemg6liciett'Dat3ib, fobalb et mit

feinen et^nogtap^if^en ^tubien fettig ifi, in einet unfletb-

liefen Oper jur Sufl unb Srbauung 3)arm^abt8 raufifalif^

iQufttiten »irb. — Da« ©nu rafdjelte lange fein unb Ijer, e^e

e« fein Solnmen auf bem ©tn^Ie unterbringen tonnte, gunt

grogen Unbehagen feine« SRadjbat«, eine« (Temen, mageren
^erm mit einem gei(lreid> abstatten ffitefetgefidfte, ber, al«

e« enblic^ fa|, mit o^nma^ligem dngtimme gegen bie JMeibet-

flut^ antimpfte, bie ftc^ übet fernen ItSrpet etgog.

8on

* £rrt«: |etlt*3.

ffQrj(i4 ^aben (im Setlage oon@ufiat>$etnje tngetpjig)

bie „©efammelten ©Triften" »on $)ectot ©etliog in eittet

„autorifirteu beutf^en au«gabe" oon Ki^arb ^o^l ju er*

fdjeinen begonnen. 5Die un« ootüegenbe erfte Lieferung be«

etften 35anbe« (untet bem Xitel: A Travera Chants) enthält

einen einleitenben Ärtifel über „5Kufit" im Allgemeinen, »eitet*

§in „ftritifdje ©tubien übet bie ©t^mp^onien Seet^oüen'8",
„Ctnige SJotte übet feine Srio« unb ©onaten" unb ben An-
fang eine« «rtifel« übet „gibelto". Sit teilen im 9?adj-

fretyenben eine $tobe au« bem^u^e mit unb »ä^len abfl^tticlfy

bie» <Paftotal«@$mp$onie, »eil fi^ &« «n* in ©eutfdjlanb bie

SÄeinungen übet biefelbe tmmet nod? ni*t getlätt $aben unb

e« alfo um fo in ter c ffanter ifi, »aljrjunetjmen, »ie glücfü^fidj

Serlioj in ba« beutfdje 92atur(eben vertieft ^at.

3). »eb.

©ie« »unbetbate 8anbf^aft«6ilb f^eint ein $onffin
entworfen unb ein 5ffii^cl $lngelo ausgeführt ju fyahzn.

Der ©d>5pfet beö „gibelto" unb bet „©^mp^onia eroica"

unternimmt e«, bie 9iulje be« ^anbleben«, bie ^armlofen ©e*

brause ber ^irten ju
f
Silbern! Aber »ofjfoetftanben: ^iet

Rubelt e« fidj ui^t um bie rofenbefranjten unb buntbebänber-

ten ©eftafer be« $rn* e. glotian, no^ »eniget um bie

Sebrun'«, ^omponipen bet „WadftigaQ", ober um bie 0. 0.

Sftouffeau'g, (Jomponijien »om „Det)in bu SiDage". $)iet

ift »aljre, ad>te 9iatur.

Der erfte ©afc ^at bie Ueberfc^rift ; „(£r»a^en ^ei«

tetet (Jmpfinbungen bei bet %(nfunft auf beraSaube".
— Ritten treiben auf ben gelbern forgloS um^er, man \)ixt

'ü)xt ©^almeien uon na^i uubfetn; reijenbe ?^taf en umfpielen

und f$mei$e(nb, »ie balfamij^e ^Botgenfrifc^e; gange

©djtoärme gmitf^etnbet ©3gel rauften über uufeteu ^äuf*
tern J^in; t>on 3«t gu $ät fdjeint bie Suft t>on 9?ebeln erfüllt,

fdjtoere SBolten t>erböfiem bie ©ounej abet plßfcticf} getflteucn

fie fit^ »ieber, unb lajfen ©ttBme blenbenben Siebtes auf gelb

unb Salb ^emieber fliegen.— ©a« ftnb bie Silber, bie bte*

fer ©a& in mit »a$ ruft, unb id) glaube, bag, trog ber Un*

beflimmt^eit be« inprumentalen 8fa8brutfe8, btele3^lBtet bie*

felben (Sinbt8cfe empfangen bütften.

•3e&t folgt eine „©cene am ©a(^'. 0|>ne $wtftl $at

Söeet^oßen biefe« »unbertootle Sbagio gefc^affen, at« er in

befdjaufidjer Setradjtung Derfunten im ©rafe lag, bie Hugen
bem ^immel, baö £>$t bem SBinbe guge»enbetf bureb taufenb

unb aber taufenb »onnige Zon* unb?i(^trefleye begaubett ; bie

fteinen ©Über»eIIen be« öa^e« gugleidj fe^enb unb ^örenb,
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wie jk gligetn uub ptatfdjern, unb mit letztem 9?aufäen an

ben Stiefeln be« Ufert fid) brerfjen — ein entjücfenbefl SJitb!

3J?an fyat 83eettjoücti einen Vorwarf barau« machen

wollen, ba§ er am ©#luffe beg Äbagto oerfudjt §ot, ben ®e*
fang breier Söget nadjjualjmen, deiner fUifidtt nadj fann

überhaupt nur Der ffirfotg ober Sßidjterfofg Über Die Seredj«

tigung ober Slpor^eit feiger Serfudje entfd^eiben* Om bor*

liegenben 5*8* wuf$ t$ ben ©eguern t&eilmeife 9ted>t geben;

ifcre Sritif fdjeim mir n&mlicb in betreff ber iiWadjtigaU ge*

udjt, beren ©efang Sjier faum beffer nadfgealjim ift, als in

bem berühmten gl6ten*©olo Jebrun'«, au8 bem einfachen

©runbe,- weil bie 9tadjtigatl nur unbeftimmbare ober fc^roan*

fenbe £6ne IjBren laßt, folgtidj nidjt burdj Snftrumente mit

beftimmten IBnen uab. feft begrenztem Umfange itadjgealjmt

werben fann« ©ei ber Saufet unb bem Äufuf fdjeint mir baä

93ettyaltnij3 ]ebed» ein anbere« $u fein; ber Auf be* le&teren be*

fielet nur au« jmei S£8nen, ber ©djlag ber erßeren fogar nur

aus einem einzigen, unb jwar au8 beutlidjeu unb feftbefiimm*

ten £enen, weldje eine getreue unb bottfiänoige SRadjaljmung

fe^r molj( geftatten. — SBirft man aber bem Sonbtdjter t>or,

ba§ e« täppifö fei, ben ©efaug ber Söget in einer ©cene ge*

nau nad}gea$mt ju tyaben, wo bie fauften Stimmen einer ruhi-

gen 9?atur, alle fftänge be« SfBaffer« nnb ber Suft, beS $im*
me(« unb ber ffirbe iljre naturgemäße ©tefle finben fottten; fo

wäre i^m audj ganj berfelbe Vorwurf $u
#
mad)en, baß er bei

©djitberung eine* ©ewittert ©türm, 83li$ unb Donner unb

baö ©ebrflfl ber beerben eben fo genau nadjjuabmen fudjte.

Unb ©ott roei§, ob eö bem ©e^irn eines ftrititert nidjt audf

fdjon einmal eingefaflen ifl, baö ©ewitter in ber *ßaPoral«

©tjmp$onie ju tabeln

!

Om folgenben ©a&c flirrt und ber Üonbicfcter mitten in

ba« „8uflige 3ufammenfein ber Sattbleute1
'. 2Ran

tanjt, man (adjt, junädjft nodj mit SRäjjigung; ber 3)ubelfad

fpieft eine luftige Seife auf unb wirb bon einem Fagott be*

gleitet, bafl nur jtoet ÜBne biafen fann, Seettyoben wollte

bamit jtd>erli<f> einen bentf$en ©orfmufi lauten aus ber guten

ölten ^eit jeidmen, ber, bewaffnet mit einem elenben, poden*

ben Onftrumente f fi4 auf einer Sonne aufgepflanzt fyat unb

mit S)?ü^e unb 9?ot^> bic jtoei ^aupttöne ber gbur*3;onart,

Konica mib Dominante, herausbringt *So oft Die Oboe i$re

Dubelfarftoeife anftimmt, naio unb luftig mie eineöauernbirne

im ©ouutagefiaate, btafl ba8 alte ^agott feine gttei 9loten

ah; mobutirt bie melobifdje ^rafe, fo f^njeigt baS gagott

unb ja^lt ru^ig feine $aufen, biö ber (Eintritt in bie $aupt<

tonart i^m etlaubt, fein unoernjüftli^e* f, c, f toieber anju*

bringen, 3)ie Sirfung ift bon ft^lagenber Äomit unb ge^t

bennoc^ für ben grSjjten Xfytil beä publicum« verloren«— 3)er

S;anj mir* aufgeregter, toilb unb lärmenb* 5Det 3t6tjt^mu8

mecbfelt; eine plumpe 9)felobie im 9/|£act Aarafteriflrt ben

Eintritt bon Sergbemo^nern mit ferner fadigen ^oljfc^u^en;

hierauf beginnt ber erfte Ifyeil im '/iSact »ieber, belebter

ald je »orljer: %üti wirbelt burdjetnanber, 8(le« mirb mit

fortgenflen, fo bafj ben grauen iljre ^aare um bie ©djultern

fliegen: bie larmenbe, taumelube5t3Mi4feitber8ergbe»o^ner

ifl anftedenb; man Hatfc^t in bie {tanbe, man jau^jt auf,

man fpringt, man ftürjt; SÖe« toßt unb ra|t + . » a(«>l6^1id^

ein entfernter Bonner ©Freden unter ben länbttdjen ianjern

verbreitet unb fie in bie glud>t jagt.

„©etbitter, ©türm." — S8 ift mtmBgtidj, oon bie*

fem n>unberbaten ©a0e eine öorfieDuug ju geben; man nm&
i^n ^Bren, um begreifen ju fBnnen, n?elc^en ©rab bon ffiabt"

^eit unb fSi^aben^eit bie Xonmalerei in ben Rauben ftne«

Spanne«, tote Öeet^ooen, ju erretten faljig x% ^3rt nur

biefe mit Siegenflauem untermifd^ten Sinbftöge, \fixt biefed

bumpfe ©rotten ber ©äffe, baö fc^rillc pfeifen be8 ^Jiccolo —
fie uerffinben ben Stuöbruc^ eine« fürd}ierlidjen©turmeö. 5Da8

Unwetter braufl Ijerau unb n>ad>ft; ein groger d)romatifd>er

?auf, in ber ^o^e beginnenb unb ba« Or^efler bi« in feine

legten liefen bur^toii^lenb, erfaßt au$ bie «äffe, rei&t fie

mit fi$ fort unb ßftrmt mieber empor, einem ÜBirbetouibe

g(eid>, ber «De« bor ftd) niebermirft. de$t erjl brechen bie

^Jofaunen to«, bie Raufen bonnern mit oerooppelter 2ßut{; —
ba« ift fein ©türm, fein Stegen meljfr: tai tji ein entfe§U(6er

Ortan, eine ©ünbflut^, bafl (Snbe ber ©eU! — S)er ©aft

niac^t un« ma^r^aft f^minbeln ; beim Sn^Ören biefeö ©etoit-

terö bflrften Siele barüber ftc^ nic^t Hat merben, ob bie Auf»
regung, bie fie burd)föauert, eine freubige ober fdjmerj*

ü^e fei,

$)ie ©^m^onie f^lie§t mit „großen unb bau* baren
©efi^ren na^ bem ©türme". — Slüe« ladjelt mieber;

bie $irt*n teuren jurürf, fammetn tfyre jerftreuten ^eerben,

rufen unb antworten oon Serg ju £^at; ber £immet ift ftar;

bie ©ewäjfer oerlaufen fl^ na(^ unb nad>. 9?ul)e te^rt jurörf

unb mit i^r auc^ bie länbti<^en ©efange, beren fanfte 3Jtelobie

bte burdj ba«bor!>erge^enbe, fürc^terlid) f^3ne8ilberfd?tlttertc

unb beftürjte ©eele »ieber beruhigt

Oft ti benn bur^auö nSi^ig, nun audj nod) von ben

merttoflrbigen ©t^l'Stgent^ümli^feiten biefe« riefen^aften

SBerte* ju fpred>en? Son tiefen ©mppen ton je fftnf 9?oten

in ben $5iole,nce(Ien, mit benen giguren ju t>tet Koten in ben

^ontrabaffen fldj glei^jeitig fortf^ieben nnb anehtanber reU

Ben, o^ne fidj bod) ju einem mirflic^en Unifono berf^meljen ju

Tonnen? Son biefem $5rnerruf auf bem ffibur-äccorb, toa^*

renb bie ©treidjmfttumente glei^jeitig ben §bur*Slccorb aus-

halten? .... 9d> bin nja^rlid> baju unfähig. 3U «wr
betartigen Arbeit geljBrt eine falte Ueberlegung unb bie 9^ig*
feit, fld) bor trunfener Segeifterung wahren ^n fSnuen, toälj*

renb ber ©eifi bon einer fol6en «ufgabe erfüflt ift! . . . Sßeit

entfernt babon, mBdjte man am tiebften fdjlafen, ÜÄonate lang

fOlafen, um toenigftend im Traume pt^ in jene unbefannte

Sphäre berfe^en ju fBnncn, meiere ber ©enin« auf Kugen*

btirfe un« a^nentäßt!

$at man na^ bem Untren einer folgen S^mp^onie
baö Unglflcf , nod? einer fomifc^en Oper bein>o^neu ju muffen,

ober einer mufttalifdjen ©bir^e mit „jeitgemaßen" «rieu unb

8lBtenv$(>antaften" — fo fBnnte man »ol benßinbrurf eine*

StBbpnnigen madjen!— Oemanb fragt un«:

„SBie finben ©ie biefeö i,tatienif(^e $uett?"
S3ir antworten mit ernfter ÜRiene*'; ,,©e^r fc^öu/'

„Unb biefe «ariationen für Clarfnette?"— „8uögejeid>net,M

„Unb biefeö §ina(e au8 ber neuen Oper?"
— „SBunberboH."

(Sin feinfüfjlenber ffünftler, ber biefe antworten gebSrt

^at, o^ne ben ©tunb unferer @eipe«abn)efen^eit ju fennen,

mirb bann mit Singern auf und weifen unb fragen :
•

„Set ip benn biefer <£infalt«pinfel?" —

SBie fefjr erblaffen boc^ bie antuen Dichtungen, fo fd^L'n

unb bemunbert fie auc^ fein mBge», neben biefem Jffiunber

ber mobernen SRufif! S^eotrit unb Sirgil waren gewiß

große ©anger ber -SbtjUe, rocld^e UeMi4e SMufif ifl in S3cr*

fen, toie:
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Tu quoque magna Pales, et te, memorande, canemus

Pastor ab amphryjo; vos Sylvae amnesque Lycaei*)

fce fonber« »enn fie nidjt fcon fctdjen Sarbaren, mie mir 3ran*

aofen, recititt toerben, bie baö Sateintfdje fc augfpred)en, baß

man «8 für ben rcraamfdjen SDialect ber ?luö'crflncr galten-

tonnte.

«ber bie S3eetljoi>en'fc()e $td)tung! $)tefe langen,

farknreidjettlßeriobett, biefe auSbrucfgooGen Silber! liefet'

3>uft, btefeö EU&t! $)ie« 6crebte ©djmeigen, biefer weite

^Dri^ont l SDiefe bejaubernben 2Balbplafcd?en, biefe gofbenen

SIeljrenfelber! 25iefe rofigen SSßlfdjen, bie, farbigen atmeten

gleicf}, am £)immel oorüber $tebett! SMefe ungeheure, fonmge

Slad)e, bie unter ben ©trafen beö Mittage fdjlummert! —
Sein 9ttenfd} ifl $u febeu; bie 9*atur allein enteil fft fid) unt>

berounbert fic^ fetbft. Unb biefe tiefe 9M)e trofc aQe8 £efceu«

!

Unb biefe reijenbe febenbigleü trofc aöer 3tu^e! Der junge

23a#, ber plätföernb bem ftlufte entgegen eilt; ber alte

©trom, ber in majepatifdjem ©c^metgen jum SKeerc tynab-

jtcjji! — Stfun tritt ber SKenfdj ba3mifdjen, ber Dtatunnenfd)

DoOer Ärajt unb ©ctteSfurd)t. ©ein lupiges 3 ufaaimenfem

mirb burd) em ©eroitter unterbrochen— fein Sntfefcen — fein

2>anttieb

*} „$i$ aueb, £>ertit!berin $ated, unb bi<$, Stuljmbofler, er^eft ic$,

ßirt ton Ämtfwju* ©irom; eu<b gorftnnb *äd>e fgcaufc."

»irgtM „i'anbbau". «ejana 8. Skr* 1,2.

(Ueberfefeuag bon 3- £. $oß.)

©erfüllt Öu$, O^r armen großen Dieter ber So rjeit,

OJjr armen ttnfterblidjen! ©o rein, fc jjarmontfdj aad) bte

oon <5ud} ermatte ©pradje ift, — gegen bie $hrnf* ber St&ne

fann fie nidjt fämpfen! 3b* feib beftegte Reiben, aber 3ljr

feib fcefiegt! <£udj war nod) uubefannt, read tütr äftelobie unb

Harmonie nennen, 3^r fanntet ned? nidjt bie fcerfcfjiebenen

Klangfarben, nid)t baS inftrumentale Kolorit, nidjt bie 3Wo*

bulatbnen, uidjt Den hmftgeredjten ^ufammenfiofj fembUdjer

£3ne, bie fidj erft, betämpfen, um ft6 bann ju nmfdjlingen;

nieftt unfere muftfaltfdjen Ueberrafdjungen, anfere fritjamen

Sflänge, welche in ben utter fönten liefen ber ©rete einen

munberbaren MaäfijaU eroeefen* 33a8 ©tammeln ber tinbti*

djen fttinft, bie Otyr Stuft f nanntet, founte Surf) oon äffe £>em

feine tftjutmg geben; 3fjrfetbft maret ffir bie gebifbeten ©elfter

Suter 3"* b ^ c öTP § en ^armontfer ünb 9Kelobiter, bte all-

einigen SReifter be^ 9£^t^ntu0 unb be8 poetifeben ?fu«brncfefl.

Ubtx biefe Sorte Ratten in Surer©pra^e einen ganj anberen

©inn, als in tniferer heutigen. 3)te etgentü^e, Don atiein

anberen unah^ängige, völlig fefbpänbige ftnnji ber J3ne ifl

faum erjt geboren; fle pe^t no^ im 3üngüngSafter! J^errlidf

unb allmächtig,ift fte ber p^t^tf cf>e ?Jpo5 nnferer $t\L Stift

üerbanfen mir eine ffieft ber Smpfinbung unb be« ^luebmde«,

bie @ud) Derjdjfoffen blieb. — O^r großen, x>iet beaunoerten

Didjter, 3^rjdb be^U

, t Inclyti sed ficti*'

Kfeine 3eitung.

<§Qtrt8$Qti&m.

8ci«tg.

®ft« neunte Soncert be* 3Rufi!r)«eein« „euttrpe^,
tod^e* an* 24. gebruar ^aäfanb, geborte entj^ieben je einem ber b<*

beuteubpen btefer ©aifon. ®er erpeibeil bef^elben braute b« $w%*
Suite ton 3o&. @eb. ©a^ unb Arien unb fflßtt au« ^Orpbeu«"
Don ©lue!, tvä^reitb ber jttjeite lE^eit Ouoertute unb SbSre ju -t»er*

ber'« «Cntfefftltem ^romet^eu^' con graiu Clfjt tsorfü^m. Sie

aac^'i^e ©ulte tourbe »om Onfteper mit $rSci(t*n unb $ittgebung

rtü«gefilbrt, |o baß bieje ffiompofltwn be« 2Utmcijierö \fyxt SBirtuni;

beim publicum ui^t oerfebüe. — SBaS bie Slrten unb *£&öre autS

© i u rf'ö «OrpOeu^" betrifft — bie Partie be« Orpbeu« gefunden oun

Jrl. ffiiara m artin i, bie ffi^Bre ausgeführt Don ben iwttfliiebem

mebreret &tefiger Öcfaugöercine — , jo toar beren ffiyecutirn at* eine

in ber $auptfac$e gelungene ju bejeu$neu. %xl ättürtini, im «efitje

einer fernen, befonberö in beceingeftütbeneuOciatie Je^t metallretd^en p

mo^lfitngeubeu 2tltftimme, toußte, toenn mau bebentt, baß' eine jot^e

Partie an eine Sängerin bie $8<${ten Äniorberaiijjen Pellt, bennoeb

ibrer Stufgabe nacb ber i&r mogli^ßen 5öeije gereAt ju »erben, unb
bieä berechtigt un*J \vl beu fünften J£)Dffnunj}eu für bie Bufunft ber

noeji |ebr Junten Hicnfilemi. Sd ift gerbet niefit ju bageffen, baß fie

crfl jum jweiie« 3Hale öffentlich auftrat unb noq \t$x an SJefangenbdt

litt. Betraft aufmuntewiber ^3eifa(( ircurbe berfelben 3u !KbetU— Sine

^obe Aufgabe war eä für bie tu biefec ©aifon f^on fe^r in 2ufptu<§

aeuommeneu Kräfte ber 9tu«fübrenbcn, ein fo gettaltfge$p tiefpoettfAe«

ilötrt, toie bie OuDexture unb <£böre ju gerbet'* «ffintfeffdtem $ro-

metbeu«" üonfiif'%% — bie Soli gefungen ton ben grlö. S. Sßiganb
unb 2. ?effiaf, bte berbinbenbe Beclamarion bon 9?i^arb^3oI>l
gefpro^en fton $ru. |>ugo Siartini— ,in fo'befriebigenber flu**

fübrüug ju @etji5r ju bringen. 2)a$ OrAefler, unter $rn. SRufll*©«.
älaßmann'^ ttt4ftiger« umft^tiger Sirection, ging mit großem
Ömfle unb Eifer au bie l'iJfuug feiner Aufgabe. SDagdve gilt von ben

<5b3ren, bie betanntli^ nic^t o^ine ©cfjmjerigfeiten fmb* $r. ^ugo

Martini, ein junger 3urifi, ber au8 befonberer Neigung pc^ fett

Rurjern ber ©flbne getotbmet bat, unb beffen traft ige* Organ in bem
namentlich für S)ectamation toenig atuflii^en ©aale llberau bur^ju*
bringen bermo^tt, bie ©amen Söiganb unb ÄeffUI trnaen ?u bie*

fem borjüflli(beu ®elingen alle fetjr toefentti^ bei. tkt öeifal, ber

bem SSerh unb ben fcuafübveabeit tt>iebe«bott gefpenbet »urbe, tsav

eiu je^r lebeubiger, $$ bt* jum ©ebtufje ßeigeruber. ß-

%m 25. Februar befebioß §r. t>* Süloto ben S^Hu« ber brei

@oir^en für ältere unb neuere SUftiermufif unter aß*

gemeinem, ftftrmifcbem SJecfallsiubef be« außerorbentfieb jablrei(b »er*

fammetteu publicum*, baß i>m boebgefebaßten ÄÄitftJer fogletd? beim

ßtfdjeiuen begrüßte uub burt^me^rmatigeu^erüorrufJemenSJant für

bie eminenten Setzungen beö 9benb9 audfprat^» SBeun mir ^ru.
«. UJüloto al« ben grüßten Slaüieripieler ber Scheit bejei^nen, ber

nacb einer fipoebe, tteltbe bie Äor^pbaen be4 Sirtuofentbum« in fieb

ftbiijJÖt, mit jener ptaftijcben Örößc unb hnpojcnten Oetoalt ber ätte*

b^errfebenben (Scifle^raft unb einer na$ jcber Seite gteitb bebeuten*

ben Xecbnit al^J bv'tvunbcrungswflrbigea unicum (jercorragt, jo tft ba«

mit necb nieftt Stle* geuügcnb erfi$öpft SJetften wir alle bie fetnften

unb inuerfien, ou» jeber iybrafe miebert?uenben Stefleje eine« mächtig

ftrömenben unb bod? jebe äßeiebbeit beberrft^enben ^beeuauffebrounfle*

eiurgeimaßeu mit äöovteit bejeiebneu, mir müßten bie emjelnen 3ium\
meni ber reicbbaltigen Programme biö ins (Seuauepe anal^fircii, unb
felbft bann, bei ber gütte unbegrenzter au8bructßn?eife, ipel^c ^r.

t>. ©üUh) immer lieber bon feuern überrafebenb barbietet f toötben

mir niript'bermiSgcn, alle bem Äünfrttr ju ©ebote pebenben geizigen

Elemente auftbaüli^ jn machen. Ilber üotne^mtieb am britten tKbenbe

mar e* nid?t aQein bie ftauuenSmert&e övaüour, ba^ fdyou fo oft ber*

borgebobeue, faft unbegreifliche ©eba^tmß {an unb für fl<$ GtgenWaf*
teu, met^e in btefem 3)taßc n>ol taum eiu Ölaoierfpieler ber ®egen*

mart beftßen mag), u>el$e unfere oollt Semuuberung betbörruftn

mußten; ee mar ber eiaentbümü<$e ä^uber, ben 4>r. b. «ülom bur^f

bie 3 artl
)
e it unb tiefe Snmgfeit einer Der innerflen ®cele entqueüenben

Santilene f^afft, bie bieten Säugern unb ©Sugerinneu ©Düffel unb
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ffitfüSruig »ber bie eigenUi#e ^^if*€©efcc«tim8be«*cffl»8«ttKfen«

reiben tonnte, #r, *. öülew fyitfte «mfc fceute, wie Id be« wtrcgen

8H«Un, «inett gtjaagtetd^n giügel bon Cetfftein, ber mit feinem

toollen, großep unb babei überau« weisen $one bie 3nteurioneti be«

*4»jUer« in soüenbefcr S&eife totere redete. ©«» $roatamm biefe«

3U*nb« (EiMicett i»U«lkaiföen©tvl »on 3»k ©eb. ©a($, @oiwt<
|9tsbur] W» S- ?&. &man. «ad>, ®ro§e@>onate{OMl, gt*moü]
*oa 9Ub. ©^umtnn, $otonaife [SDrtbmJ b»n SRoiuutjt*,
Cbftnt polonfti» fc»n fi^pin, SRatecjO-Sßarfdf bon fiifit, ©uüe
[Smott,©?* 72] von Äaf f, Veöeiine N&poü wn 8i(jt) bot wieber

*«$ wftteUftt* Müfttmig^n flkid? 3ntertffante«. ajorftüptid? fdjön

war bw Söiebergabe ber pbauufie reiben, ftürtmf^ brängenben ©raaie
imiSifettmuii, »w ber Suite »on 3t afj, einem «ttfgeienfrnet ge*

arbeiteten, bift$ geifteoBe (Eombiaationen bebeutenben ©pu*. — J)a6

$r. *. 8ÜUw pier, wie überall, ein t>oßbtre«$rt§t aianjenbe* Äefultat

feiner aflumf äffenben ßeifiuuaen erlebt, tann ber fortid)tettenben ®e*
f$maä«ri$tnng be« bifftflni publicam« atterbiag« nur \nx ©bre ge-

reiften: unb Wtr glauben, baß bet ©#luß be$ legten äbeub« nur ein

aHgemetne« »ebauern $ert>orrtef , baß e« eben fäou ber tefcte war, ber

mt« fo feltenen, tt>a^t^aft erfrebmben ©enuß ju geben berrao<$te.

SBwenbtrff.

SBir feierten frier bor eitrigen lagen ben ©eburtstag unfereö au»

geliebten unb bereiten gürften, Wefe« feltenen Cannes, bei welkem
fidj &4te 4>ftna»itfit mit wahrer Sieb« jur Äunfl unb ber gäbt^feit

eine« »otfflen einbringen« iv ifcr« tieften ©djopJBRätn »er&utben. S«
ifi moUenugfam bejei^itenb flu beu.&r&ßen ©inn beffcl&e «, wenn »ir

»de äuem erwäjjnen, ba& bie Ärwte be* au«erlcjenen ^rogramme^
be« am 15* gebruar jfeittgtfca&ien fteftconcertc« eine gerabeju öl* »otjäj*

iuft pi baei^ttenbe änfftlbrung aou Ü i
f j t'ö Kauft-©ipnpbönW bilbere.

3n ber Söa&l biefe« SBerfe« jur fünft! erifaen geier biß ©eburt*-

fefte« ift rt Uat au#gefbt«>^«n, wie $iet mit ttotl^lem bcmufeienfirfaffen

bie grepe Sulgabe »erfolgt wirb, ©anb in$a»b mit ben erfien Seilern

ber 3*' ** itre J&au^tmetfc jur toflenbeten ©arpettung xu billigen,

$i« erhalten wir iene fo feltene Cefriebigung f baß u ufere großen

Männer, mmiöen einer ben egoiflti^en Sntcreffen jetflflfteten 3«t>
be^ itic&t ganj einferat twpe^en, baß fl(^ not^ bei tyrem i*^öen Wm*
f^en finben, welche t^re mit ber ^S^ften Äraft be* ©elfte« unb be«

§erjcn« gef^affenen SJerte e6enfo in fu$ au^unebmen, wie flhrbie*

gelben mit ber entjdfiebeij^eit einjutrettfn hn Stanbe ftnb, weiche nur

fca« ooBfle Sur^brungenfein ^on einer großen @ac$e berlci^t.

9hin j«m gtftcencerte feibfh 2>ae Programm beftmb an4 fal*

genbtH »frfen: €*rfol*m'Oflberttir« tfbn Otetfpeten, Slbur*

(Somert bon 2ifjt, gefpiclt »on $ru. b. *ro«tort, Arie <m*
*,@nrv<mt^ genügen t»n $m. »ubolb^ ans 2>re#ben,£>ubcr-
ture ju ^Iföntg ?e«r< bon Scrlioj unbjttm @(&iuffe bie beifit« er*

warnte %mp®pmp1tn\t* Unter teimng fce« ^ofcabeU*2Jt. ®«ifrij
würben alle vorgenannten Söerfe tu muftergültiger sOJetfe an«gefiVbrt.

S« ifri 1 ijl nrit ben &$öbfut?geu bet 9ieu^eit auf« dnnigfie wrtraut

unb ein e6en fo fixerer, al« geiftig reprobucirenber Dirigent ; bie nid>t

geringen e^trterigfette« , weld^e j, Ö- bie %tmp\ unb iaawe^fet in

ben l'ifjt'föen äBerlen, unb 6efonber« in ber g«uft«@vm^twe, ben

9tu«fü^renben bieten, werben Ijier mit einer öei^tigfeit unb @id?er&eit

au^gefü^rt, baß bei» £$rer leiaen Äugenbltd ba« öefi^l be* orgaui*

ftben 3uj|ammen(anae« abfranbeu tommt. S)ie Stuöfü^ruug be« erjlea

®afces jeigte t>oüe« 3)ur^bruugenfeih von beut aufs Söcfcjk gefleiger*

ten ©eittylSleben, wel<be« fi^ barin au«fpri(^t; man eitftfanb am
©^infle befjelben jenen tiefen @(^merj ber tragifc^en (Srjdjütteruug,

wie wir i^n bei ben £öd)ftcn brainatift^en fiuuftwerten erleben,— 2>er

jreeite ©at} (©retten) würbe, meinem <8eftl&lc na<^, um eine 92uance

ni rafc^ genommen, aber in fo poefirooöer unb noßenbet fiangldjSner

SSetfe wiebergegeben, baß {ene feftens Bereinigung bejlimmtefter tt^a»

ratteriftit unb rtwler ©Wnlpeit, weiti^e bkfe« einjig teböne Sttttf <xut»

^eidjnet
r
ibtei ganjeti tletirblf^en 3au&et aueübte. ©« ijl Üfrettpaupt

in biefem Ord^efter ein feltener SBetteifer unter ben sJiu8fil^rcnben.

Seber ^rebt barna^, feiner Aufgabe ben mSglic$ ftfrünflen 9fu«brud ju

»erleiden; babei tennen bie Äünftler bie äüc>le fo qeuau, baß ätte im-
mer ba«(Sanje miterleben unb mitfüren, hierin liegt aueb ber ©runb,
baß aUe ©rjiebungen mit wirfli<$ bramatif^er Snergie be« *Mu«bru(!e«

ausgeführt werben, unb wieber in anbrxen SRomenten ba« feinfle

Unterordnen unter bem gerabe berborjutretenben gutgebauten fiatt«

fnbet. — Ser «MeMftoMele«*, biefe f^wierigpe aller bi«|j« bem
Orc^fper gefteÄten aufgaben, warb mit »irtuofer ©i^er^eit au»ge*
ffl^rt; bie überaus Reiften einfaßt bet ehtjelnen 3nprumente, wo
j.C. eine nnb biefelbe 3Relobte in brei unb «ie&r3nj*rumentalgnippen
öert^eilt wirb, bann bie meijter&aft geibiette guge, in weldjer (owof

bie Intonation, att bie Iccentuatfam bei i^rer Originalität befonberc

Kttfmertfatnfeit beriongen,— atti«Siü ctfnbr bie bottenbetfc a&iebtr*

gäbe. ®er ba» ganje SBtrl in Wtfrt SSerfäbnung abf^ießenb« »Sn»
ner^or nwYbt mit ebier, «««bnid^oQu ©iclaauitton «ab, toa* hier-

bei befoober« »H^tig ift, mit beuilic^cr XqrtauffpM^e gefangen; bei

eintritt beffelben mirite mit bft« 3nnewerbin einer ötimme an» einer

anberen Seit. CSfcenf* führte ba« Senwfolo $r. »ubol^b In ber

^auptfac^e mit gutem Gelingen au«. — SHe Sovblan« unb 8tftr<

DnberütreR fpidU man mh geuer unb ßnergie, »11 benn itbetbau^t

no4 betoKber« bie ftraft «nb gttfe be« £one«, tKtt^e ba« Bittify
ütfytfxx emfaltet, (ertsot^oben werben mufe, — Stf jf« Äbur*
Sortcttt trag $t. »- ©rtnfart «ertrefflteb bor. üfcrfelbe »ar, wenn
%$ nt^t im* ihtt%au#t ber %tft, weiter barait bor bie Oeffeiüt^fei t

trat, unb ifi bieSJffierf auc^ i|m ^ewibmeL %$ bSrte öronfart bM
erpe SRal unb fanb in feinem Bpttk alle bteöorjflaH^fnSisenfhaften,

wd^e tl« ba« €4ar«ttctiftifti)e biefe« Äftnftlerö angegeben wurbei-
*JJoefUtooöe Sufiaffung, @djwung unb geuer in ber fttt«füt>rttng, ge-

haart mit geifttgem ainbdnje», fkßen i^in in bie 3tei$e ber beflen

Äürtft!« ber Segenwnt. $. %

* •

Cwccrte, Betfcn^ ttttgogement*.
*—

* Äic^arb SBa^ner, wetefree auf feiner 3>ur$rei|e na^
$eter«6urg einen £aa tu ©crlin fi^ auffielt, wirb, wie bie 3«-
tntigen berieten, bafelbft bei Jciner Äildte^r ebenfafl« eine grSfere

5Kufifaufffll?rung »eranflalten.

•-• Ka^bem bie O« vi in er ®eneralratenbanj fieb ^erbri»

getaflen jn ^aben fdKint, %*>. ffla^tel $tuäl tine 3ab«««age »w
10,000 i^alern nnb einen jänfmonatlt^en Urlaub bem Opern&aufe

ja gewinnen, jeigt bie borti^e &>cat(rürf yn& mitgli^er 4öeife aud^

bafc ^ulttatm eine jiemüci »etSnberte ^btjfiognomie, unb man pnbet

gar iDlanc^erfei an bem „vegnabtgtfien atfer Xenore" au^ufejjen. —
Üebrigen« beffnbet P^ ba« Obenan« jejjt in jiemli^er 8erlegeul)eit,

ba gr(. ?ueca unb grau SKofer, lefitere bfteh« fettiängertt 3eit,

tränt finb, f»r. ^orme« aber feinen contmtli^en Urlaub ange*

treten $at
*—

* $r* b. ^totew, berin^ari« mrtber Compofttion einer

neuen Oper unb mit Der Stnftubirung unb 3nfcenirung feine« „©tra^
betla" befcbSItigtwar, tft Ittrjli^ aufanlaß eine« Xobe«fafle« in feiner

gamilie na^ üRectleuburg jaröcfgefe&rt, $at aber juglei^ nm Snt*
pebung ton bem fleben ya^rre lang berwatteten Soften eine« 3nten*

bauten beö groß^erjogf* ©oft^eater« ht ©4werin gebeten nnb Wirt

tünftig fld? Bleibenb*m^ari« niebcrlaffen*

*—* ftri. ©te&£e r wel^e auger ton Sien aud^bon Berlin
einen SngagementÄanirafl empfangen ^a&en foff, wirb, wie bie

JU % 3*8-" melbet, ber &ÜKdjejier $ojbül>ne erhalten bleiben. —
2>afelbft toeranpaltete bie Stabierfpieierm %xL 3tnna 3)JpI ique, bie

ioifcter be« $iolraiöen, au« Bonbon eine ©otr^e, bei welker fte bie

^ofea^efffängerin %xl Souife SD7 a 9 e r unterflü^te. ®ie Soncert»

geberin tyat „allgemeinen, ungetbrilten 9ertafl" gefunben.
*—

* 3n ^Jari« ae^t ba« ©erüc^t, grau Siarbrt*@ar cia

woHc grantreieb gSiijlitv »erlafftn unb in©aben-©aben U>ren biet*

benben Co^nfil nehmen.

MxfikftHtf a«fT*btttagrn.
•_* Sm 25. Sebmar fanb ba« 5i Concert be« „URufttalif^en

»erein«"in ©eiafrttt, wil^e« uon Or^fterwerten »eet^eben'«
ö bur*@pmpbonie unb 3K e n b e l « f b n'« „9)leere«ftitte unb gtttdUcfee

gabrt" braute ; aufierbem tarnen )\»et fiieber für Setter \>cn fiJ. X f $ i r c&

ju ©e&or. grl. 3enn? gering au« teipjig ftneUe ba« ®moU+
(ioncert tion SRüf^eU« unb X^atberg'« Wo|e«^l)antaflc. 3)ie

Eaine föemt ganj emftli^ fieb mit ttuferwecfungtfteriucben tu befc^lf*

tigen, benn ffym ueuli^; in Slltenbnrg überragten wie jte bei bie-

fem S^erimente.
*—

* S)a« je^nU .Stnfeumfeoneert- in granffurt a. SK.

bot wieber einmal ein intereffante« Programm, eingeleitet buidj

eine6v.tn^onie in 35bur(aMfcr.)tonfiberubini, folgte ^.^itler'«
»D weint um fie- tut bea bebr5ifc^en©efangen bon SJb^ ^n unb ba«

@(^u mannte ?(mo[l-5oncert 2>en jweiten X^eil bilbeten ba«

finale au« »Snatreou« bon ffiberubini, »^igtuue rieben** bon
Enftumann nnb ©eet^oben'« ^^antafle für ^tanoforte, Sl)or unb

Or^cfler«•—
* 3m brüten Sbonnementconcert ber ^ofcapeüc tu @^we *



u
TintoitfteS* €5ted, r

, attfeninU;bie Snftnraientaifolt vertrat Sco»
pöib @rfl$mai$er, ber etftc Stalenceluß bie[e$ 3nflitute«.

*—
* S>te ««adjgtfeflfqaft* in Hamburg, unter Leitung iodä

@. 8r mfernft, fü&rte atn 24 ö- 2K. $ anbei'* -3«^6ta- auf. $tc
Itnor- unb SÖaöfoli fangen bie$$* 3*>&n aus $ alle unb ©eijer

an* *8 erlitt. 2)ie Üftfiunacn berfel&en merben in ben Hamburger
9ta<$ridjltn" fe$r gilnftig befoto<fcn.

'-*• 3nawpetbam gelangt« am 4. ** SR. in beut »tacentiufr*

Concerte ba« Oratorium „Sie « ufcrftt&ttnfl'' non @. 8.$ ei nj e, ®t-
tector ein« @efang«f<$uie bafetbf», jtrnt «rften SRale jur «uffUrning
unb |ä)eint eine 1«I?r günjHge flufnapwe gefuntxn ju fyrten, 2>ie ^ro*
grammnummern be* etjtcn Steile« bilbeten ber 84* $[alm »on tan
ÜBr eeunb „@eif)H$c6 abcnblieb" ton Sari SReitucfe,— 2>a« adjtt

Concert ber bortken fciebtriafri „Oefening baart Kunst" am 21.

bracht eine neue Santate fcen 8, S3trtt?n *2)ie Befreiung an« ägW*
tijdjer ÄntdjtfäjajK

*_• 2>ie „Socletä nationale des Beaun-ait»* in Sari 9 bot

hi tycem brüten kenterte u- Ä. ©ertiDj* „Jtmb(«it bei 9ttm". —
fflnf btni Boulevard des Filles-du-Calvaire »urbe @ti>umann'*
®eti0&eöa*D«öerture in einem Soncerte uon 8 i t o 1 f f ja Ö*y 5r gebraut.

Utut mb nmeinflnbirtc Opern.
•—* & 9t u M n jUi n'4 Dptx „fttramor«", beren 3nfcertirung

am 2) reo bn er $oft&eater Aber 6000 Später toften \oü r f<$eint bo$
nitbt re#t gejiinbet ju $aben. Sie un« iu ©efl#t gefommenen Ur*

tiefte ber treffe fortdjen in«gefammt btmKompomfLn ein bebeutenbei

*£<tltnt ju, loben audj an ber SRufU }a$Jretd>e f$3ne ©nu(l)eiten , ber

Sotaieinbrud jebodi mag ein nur geringer fein unb baflSBerf na$ bem
ffinbe ju immer jd)»Sd)er »erben.

*—• «m 19. unb 25.gebruar aing &$iller*t Ofrer „Sie Äata-*

tnnfcn" in * r em e n in ©<ene. »i«oer (Inb un« nnr Senate in ber

„QStttiföen 3*ttnng" *n ©efldjt grtommen, unb btefe lauteten reit

gönfKg fotod für ba9 «8er! als für ben ÄnnMnn be* Srtmer $ubU«
cum*.— 3"n5(bfi fofl nun ber ©eförnaetberoenw^ner ©annöt>er*
auf bie $robe gefteßt »erben.•—

• ©. 6o)mibrt „Va Jtecle" ttjirb «nbe nS^flen SRimat*
übtr bie ©reter be* »raunf<b»eiger ^oft^eater« ge^en- — 3* 8e-
neblet'« ,r9to\t t>on ttrin" fanb in Jpamburg eine ilberan* gluftige

Snfna^me; aber nac^ einem *eri$te in ben „©amburger 9la^ri(^ten"

möchte man glauben, baß englif^e $ft[fStniN>ct ^erftbergdommen
feien, um füt &ol Senebict ju fflm^fen.

*—
• Sm 12. b. 3Ht8. ging an ber Royal Englirii Op«ra bie

neuefte Di>er t>on 8a If e, „The Armourer of Nant©«*' betiteltjum
erfttu SRale in ©<ene unb batte einen örfolg ( wie er npn bem S3Jertc

eine« „mit Se<bt beliebten €om<>onipen" ju emarten mar. &o (^reiben
„Tho Ulaitrated London Newa".

Stöjajet^nnngen , ßtföttttnn%tJiu—
' 3)er $ßforganiß @iegmnnb StAitt in ©ien ^atbom

Äaifer toön Defierreitb ba« golbene Cerbienpfreuj mit ber Ärone er#

baften. — ©er ©rofftenog t>cn Saben bat bem fiomponifien %. $ün*
ten in Soblenj ba« Sittetttenj be« 3ä&nnger SSüjen-Orben« ber»

lieben.

«obt»niUe.
•—

• Am 17. gebm ar fiarb in <Earf«ru$e ber taifert. brafttia»

niWe ©$*$ofca}selW&t Dr. «bolf 3Raerf4 — 3n ?ari« ber^ieb
am 25. nad? langer Äranlbett bie einft ^o^gefeierte @Sngerin SRabame
3)amoreau«5inti, geboren am 6. gebrnar 1801. @ie bebntirte

al« äRabemoifeße Saure Sin t bie SRontatanb }uerft am ThöAtr«
Italien, gebütte bann ber ©regen Oper unb julefct ber Opöracomique
an, mel^e fte 1844 »erließ.

Conservatorlum der Musik zu Leipzig.
Hit Ostern d. J. beginnt im Conservmforium der Musik ein neuer Untenichtecoreue, und Donneitag den 9. April d. J. findet

die regelmÄsaige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Sohnler statt Diejenigen» welche in da* Conserr&torium der

Musik eintreten wollen, haben »ich bis dahin aohriftlioh oder peiiönlich bei dem nnteneichneten Directorium anzumelden und am vorbe-

dachten Tage bi« Vormittag« 10 THir t^x der PrufungaoommiBaion im Conaerratorium einrufinden-

Zur Aufnahme eind erforderlich s muaikaliaches Talent uud eine wenigatena die Anfangegrande üi>erachreitende muaikaliachc

"Vorbildung.

Da» Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der, Musik und den nächsten Uülfswiasen-

achaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik al» Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und
Compowtionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell n. s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partiturapiel ; Direo-

tions-Uebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den HH. Muaflt-Dir. Dif Hauptmann, Musik-Dir. und Organist BichUr, Capeil-M.

C. Reineck** Dr. Ä. Papperitt, Professor Mo$chele*
t L. Plaufy, E. F. Wcn*et

f
Concert-M. F. JOapid, Concert-M. R. Drey$chock

t
Louis Lübeck

(Violoncell), F. Herrmann* E. Röntgen, Professor Qötxe f Dr. F. Brendel und Mi\ Vitok.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, aahlbar pränumerando in '/jährlichen Terminen 420Thlr.
»u Oatern , Johanni», Michaelis und "Weihnachten j. J*.

Die ausfuhrliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. e. w. wird von dem Direktorium unentgeltlieh

ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes "bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1868. #

Das Directoriom des Consemtorians der Masfk.

iir ^)
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Soeben ist erschienen und in allenBuch- und Musikhandlungen
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Verlag von C. Äerwburger i% Leipzig.

Ein für jsden Freund der Tonkunst hoch« t interessantes und

unterrichtende« Buch, das in frischer, lebensvoller Darstellung die

bedeutendsten Componistea der Neuzeit, ihre We*ke und ihre Le-

bensverhältnisse 3<£nldert*

^dLiizeigeir.
Düren altt Buch- und Musikalienhandlungen su beriehen:

SYMPHONIA.
F!Iig@a#®, Blatter Iir listtor

und Musikfreunde,

Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben.
Der Preis des Jahrganges beträgt 24 Ngr. Bestellungen nehmen alle

Buch- und Musikalienhandlungen an.
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Was wir wollen- — Verbesserte Mechanik an den Maschinen-
pauken* Von E. Pfundt. — Eine Prima Donna. Novelle von
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Verlag von C» F. KAIUIT in Uipmg.
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M 0**tfl<ras*« (In > Stfabni) 4"Ja Z^lt. 9leue Yfecmutnnt ttcftmett aPty<flflnmr, Cn^-,

VhtfUHra- nnfr Mnvfb^atbt*tt$m m*

4Mte<firift
Jranj »renöef, *erantto>erüi$er Äebactent. — «etteger:C «f. Ka(jnt in Ceipiig.

J3l0. «J^ri-S*phj * W. Mm& in frag«
«Mkrr «Hg in £ttti$.

^f IL
1, Bttfrmawn * fcn«F> in Meto gort

f. ^djrstitntddj in «Bien.

ttnt. irirtUtu in «BarWtnt*

r

3»|«tl: *ifjf# fom*$**tf$t®i*hra«ni. *<m 8«ttt* A3 $ l e r. (gorffefciüta..)

— gebetflisjen anl bem $arifet SRnfiflt&en. Son «. greife, (gort*

fetung.)— «uMnPein'« D?« „gctsmötf'V 8on 8oui« ©^»ftett—
ÄWii'Jriömj: Hotttffconbetti (Sttyjig, »Beim«). — £ftfle$flef$it$te. —
»ftmif^tet, — €tte*atif($e «njeia«.

Ctßfs fomp()ontfcöe Blutungen.

83x>n

$*ni» $fli)Wi>

(8»ttfe*ttng.)

(ä« soaren juetft je^a fkjmpljonifdje 35id}töugro in ?vti-
tux unb in bierbänbigen Arrangement« für ji»ei GtlaDtere im

Verlage t>on öreitfopf unb Partei erfdjienen; bie fegenannte

„Sergfym^onie"; ,,Ce qu'cm entend aur la montagne"
(nad) ©ictor £>ugo); „Taaao, Lamento eTrionfo"; ,,Lea

Pr&udes« (na* Samartine); „JDr^euö"; „$Eomet$en*";

„2KaaeWa" (na$ 8* £ugo); „gefMänge"; „Herolde fu-

nfebre" ; „£uugaria"; „2)ie3beaie" (na#©d)ilier). 3?r.2,

3, 4 unb 7, nämii<$ „laffo", „Lea P*61udes", „Dr*>$eu«"

nnb „geftltange", ftnb audj im üier^änbigcn Arrangement für

Sin Stautet erfdjieneiu 3TO£ i äßerle folgten fpäter nadj:

„$amlet" unb „£>unnenf$la<bt". Äu§er bem obigen (SjjHuS
*

flnb nod> iu Partitur bortyanben: eineStym^onieju 35 ante* 8

„Divina Commedia" unb eine ju „SftßP" (kfctere« SBerf bei

3* @d)ubert$ u. (?omp* et fdienen),

2>ie erjte Kummer ,,8öa« man auf ben ©ergeu ^ßrt"

fdjitbert be« 3)id>ter« ©emßt^ n>ie er au« bem großen ffieW*

gewitre unten ju feinen gügen jwei ©iimmen erlaufet; bie

eine ifi bie bed Oceane, beffenSBeQen ©otteS^teiö fingen, bie

anbete Stimme tfi bie bet äÄenf^eit, bie ©einenb flagt,

ringt
f

jtoeifelt. Statur unb äRenf^e^ P«fonift jtren fi(^ in

be« 3)i^ter8 unb 9KuflIer8 @eipe, fie fämpfen aU »iefeu^

feelen gegen einanber nnb erfSQen baö ©emßtlj töie bie ^an-
tafle be« Äünjilet« mit einem 3n^alte, ber bei bem SDtdjtet

SBorte, bei bem 3Jtaflfer SEBne jura ÄuSbrude fanb. 3)ie

SKuflt 2\\iV8 ift eine gewaltig ergreifenbe Onterpretation beö

^ugo'f^en ©eöidjte«; bie dbeen kommen an« einet grogeis

ftönfllerfeele; fie perlest bem Dr^eßer eine ganjnenc®pra(^e,

bie ben ^8tet auf ba« ©efpanntefie amie^t, i^n fdjrerflid) bc«

pfinnt nnb innig erfafjt. Äufl bem ©runbe eise« bttmpfen

elementaren ®et>tan(e8 flingen naa> unb no(^ bte »etne^ntfi^en

Stimmen Ijerau«, fie fonbern unb burdtfreujen einanber unb

äben in tyrer fcatb »Üben, balb ttagenben SBeife auf ba« ©e-

mttt^ be8 Jp5ter8 einen fo eigentfiümU^en alt garten Sinflug

<M&; baS aufregenbe Xongeaiatbe atb,met bem<£nbe ju in etlä-

f^enben ffilängen an«; ba8tintretenbe©d)»etflen in ben Raufen

nnb bumpfen J5ijjicatofieüen ifi öon bebeutenber iSirtung ; bie

J&arfe ftreift in ieife ge^aua)ten |)ar»eggien barüber ^in, wie

»erKarenb unb berutyigenb. ©o b,a(ten ^ö^ere 2Kädjte ben

Hccotb ber SerfB^nung 06er ben itbiföen SBeltbiffonan^en,

bie fitt) fätie&liiib, im öinflange liJfen, wenn ber ctmottenbe

ftampf eine Säuterung ber ®eifier folgen lieg, beren SBanfäcn

unb ©erlangen beruhigt bi« enbüdjen ©renjen anerlennt. Sine

originale £b,ematifirung, nit^t contrabunetifttjer, fonbern ibeetter

«rt, ao bieüKotioe in »eajf elnber gorm unb Seteutung burety«

geführt aserben, gleidj ^Jerfonen in » er ftfyi ebenen bramatif^eu

©ituationen , »erteilt bem 2B«fe eine ©n^eit, bte ein Mofe»

Sßartiturlefen leid)t »ermiffen (ä§t, toeil 84fjt nidjt nur öfter

in ftugerlid} getrennten ©ä^en fabreibt, fonbern auä) juweilen

burjft anb, altenbe rafenbe geibenfajaf tlia)teit ben unvorbereiteten

©inn oerwtrrt; erfi »ieber^olte« £6ren ober ^Jartiturlefen

Hart ben Sinbrucf.

3)ie Partitur beö „Saffo" ^at 3um Programme bie Son-

trafie im @ef(birfe be« ^oeten: filage unb Sriumb^, SKiß-

geftt>id im (Srbenleben unb ibeale ®eifie«gtorie. Eer ^om^o-

nip benufet in roirlfamer SBeife eine SWelobie, toelaje au«

3:affo
,a„3ernfalem" im5Kunbe be« italieuifdjen 35olf<8 lebt;

fie ifi als bie ^erfonipeation be« 5Dia>ter« ju nehmen, an beffen

©teBe mön fld) auo> einen ©filier ober fonft einen erhabe-

nen fiaffenben ©eift benlin lann, beffen ©4irffal ab>U<i; bem

be« SCa jfo ift. Sijjt ^at bie «läge mit befonber« ^eftig em-

pfunbenen 9ftottoen, Bio an« Starre ftreifenb, gemalt; man-

glaubt, bie Kaferei be«SBab,npnne«, toie er in Saffo'« Seben

eine fa)redlicb,e t»ifobe bilbel, »u erleben, daneben erftingen

bie anmut^igpen nnb ffl§epen ffieifen, bei benen uor unferem

©elfte bie geliebte Eleonore, bie b,eimlia) angebetete gürfiin,

erpeb,t; au« einer fABnen «erfnü>fung ber 3Roti»e entfbringt

WUegliä) eine gloriBfe Srinmbbmuftf in b.bmnif(b,er 9Narfa>

form, bie un« ©Über au« bem „Sefreiten Oernfalem" b.eranf-

befebnrirt, bie aber jngleia) (ine mufifalifa)e %&Dtb.eofe be« in

ber Unfhrblia)teit fortlebenben a)ia>ter« ip. Selten pnbet pa)

S>a«, »a« man auferlia) „ffffett" nennt, fo innig oerbunbeu
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mit fttttföem unb ftarf empfunbenera Sluöbrucfe, wie fyxtt, wo
outQ bie fjvtm bofl BHbetfotel bietet, fldj oon bem ©elam*et
Ie«jii(,ageii unb babei eine neue eigene, bie be« pftJdjolo|U

fd>ett 2Äotto euleben 8, ju (Raffen unb ftreng $u bewahren*

„Les Prfihdet" flnb eine Strt t>on Ötlufiratiou be« poe»

tifd? «feefJ&ten ?eben«; ©«ber in X**w, ou8 aarten Siele«*

tf äitgttt, tD#tf**» ui*fakgeitf^rtJffi eifen an ein*«* 3«B«|t,

*öu jttojeiibew ffarbfn|>ie(* mit lebhaftem popnltren 8t|«*

btttfe* - '

„DrpljeuS" tft eine fd?öne Älagebe« antifett ©änger« um
bie (£ur*)bice, affo eine Älage be« empftnbfamen SDJenfdjen um
ba« verlorene 3beaL ®tr $iktfUeii &*t $ier fo innige melan*

d>oUf$e 2öeifen etflmgcn laffen, wie man fie toon tym bisher

weber lannte, nodj ie ju Ijören bermutljete; bie ßtage wirb in

ben öerfdjieben^en®efB^t3fituatu3nen ternomment fanft trat*

ernb^etberßra^funbe^cetitoeifluttgöüDQungenb/ergebnngStoötf

refigwüenb — »ttb immer futb e« biefelbenSnjemageftattt«, bie

ba« @an$e au« ficb fRaffen unb ©timmungöeinbeit in bie freie

«Pfcmtaftefsra br ingen , £t*r # m*se*b* w«ffKtf% **witt

(ein paar feljr Ijarte Sccorbfofgen, wie Sbur unb ginoü, au«*

geiwwmen) «Ujiger, inniger luäbcnd.

9» ttftit 'Programm« ju ,4keiiiefclfea»" Ugi ber ftfiitßhr

bat, wie er »ie ©^mergets unb Hoffnungen im 2)afetn be«

&ftenfdpen «mfttatrfcb jmn «uäbtutfe brmgca s»Qtei fö^nfcii,

Selben f
Äu«ljarr*i! , 6cf8fnng, fä^nrt $üwm0reben nadj bea

^fhßt 3ie^# ©dj4$e*tfbriüg , fanbeittügert&t @<fcm«|en,

»el<&e uxabJ&ftig an bem 8e*en«rcröe uafeeeä $>tfebi« nagen,

bie Sewtt^flung, anjjefdfuriebet ja fem «n ben ibe» Üferfelfen

mfem trbtfdje* ttatnr, Kftgprufe unb Keinen aie* iwferem

£etjbtutt, $«3; $eib nnb StrKätung paü bie SiUjelttttgte*

tfenjien feine« „ftornttlpri". S&e 3Kwpf iffc$*, »nÖegctt-

fa£e j* "ben br et öor£ ergebe nb£ft@lüdeti, !cme#wegä!Dc*8, m$g
man „<mfpre4«iib'> netmt; mitb rafen bie ©d>merjt*«ljßröw»

men, unb frifeft t>k fügten 9?u^emcmcKte ffatb mit SBennut^

wrfefct; bie &tynt}tti tmb bie Hoffnung fltfeben entweber fito-

m\fä ^inan, ober fie at^men ermaltenb aat^ fo garten Seiben*

f<6ßft8«ti8&r*^eiu 3>a4 @tM toirtt ^iarl unb tief, bo$ niclft

^nnü^-fd^B; ja man -tatf e« partienwife ^agli^ »ein«;
"beim ^kr fann man cbewfo»ol t>m einer $ä|Ii(^Ieit teö @4^
nen, -at« »on einer ©^Bn^eit US $a|li4en fpw^en; bie

Iffia^r^eit «nb bie S^aralterijtif auf bie &${& $etrie&nf ^flt

f^ou häufig fot^eö Srgebnig geliefert— ttir 6r<wi^en »ii^t

mir im ©^a?e«^e-arc natft ftnnftmerfen mit feagHdneö, bo^

nrgreifentmi Partien jn fuc^en, fonbern auc^ SBeet^Demi«
feinett legten Sßetbn itttet föidse ä^ ^^^ . Ob »a« ^ig*

ft^eim,^anj«n"%trm0mf4 <mfgtl>e, tfl kafei ftie oüf*et-

benbegvage, bie in ^infu^t «f fitfjf« „^mwlfcna'1 »w
®«mieittgen, btv bie* $$erUx n^tqet Knffft^ung ^Brte, »et

bejahet »erb« taun» „^rumet^fttö" iß m umfifaiif^-1

'^^olagcf (^cS SB*{röeu»^ic£
r b£fl** Sttotariatioitett i»m ei^en

^ßren f^ioetÄi^ ©emienigen Itar pnb, t>er nic^t mit i*m
^eueOenunbUnfl«»B^nli<>eii tertrautip; mer *far ergreifeitbe

^Äufif au^ o^ne fxxnü^e» -Äeij lis&en lana, mbeb ber %xwm *

l^eu#*^artitw groge« -Sateteffe ohgf»i«KJL— NB.-®8it ben

«greif«ttben «nb tittoeijen SJ^9»ra gn „$tmnetV*uä" 6*^n

l#JKa}eppa
M

beruht mf einem @«bidffte ft» Bieter
$itgft, tepen crfler Ü^eü ben imfce« Kitt filiert, beffen

ytorfttr ba4 gnwipge öilb ^jtnbdif^ ontoet^et; baö .feurige

IKofe ifi ber @w»ii«, b«r fctn gtfcffeltw ©terbli^e» ifcer^ftfie

8eben«^»den Jjmtteg fü^rt @o ibeefl nsitl nu^ becfSönt-

^©n^t feine üRufJI aufgtfaßt «Äffen, tt»e »e«I« aa#'*ot4Sar*

apig ju faffen fc^eint. ©aS ©töcf ift (Sie 3a bem triumphalen

<§4teJTe) fo lauter geuer unb »übe« Traufen, bag bem 3**
\ßxtx, ber nieftt gegen einen ftarten Angriff axtf [eine Süeifc

gewappnet i^, ber Ätzern beege^en tt>irb; bie SWufi! i^ ju un-

gewohnt, als ba§ man einen anberen ffirfotg ermarten feilte*

J&at man «fcr bie fte^enbe SbarafterijttS, bte fur<^tb«t M*
J?aftigWt «tt I«|£n^»ftü4Kt ^lutteucfe me^r^3ßaä *«r^-

gefofiet isnih|ie»ma* b» Cii#cn^t tbjertme» eulfegmtbantt

beginnt au4be?@en»c f bft ein UpAifiym \%, xtü/t mwaftft«
bon fixerem @tanbpunctex «u8 ben Änblid eine« ttngemitterö,

einer ©djtadjt ober eine« S5efttb*au«6ruc^e8 genießt; beun

Sifjtiflber 3Kei|ier, ber audj im (Sntfe^ü^en einen ©enug
ju bieten vermag, woju aQerbing« etma« fefte ?eben«geijier

gehören,

3>ie „gtftf(5ng«° ^afeen äI« ^rogratwn nur bet» Stiel,

bet einer bielfältigen 3In©enbung fä^tg tfl. ®enfe i& m!r alle

f^öneiörlebniffe imSWeaf^enbafem, berbicfelet #i Einern »er^

Ilärten Xotalbitbe, unb Jjöre auf ba« Singen unb klingen,

bafl feaito. ^^mphflf^ frpfa litf^fjA
^,

^i^r tunmlluarif^ unb bßet

jart, jefet 6ac(^anatif c^ , bann rein feeüfd) in mir ertfingt:

b«n» ^öre it^ a^tifidje ftnfil, »ie b« Sifat^e»„gi(M(äii^'.
©ie fhtb impoftmt mib teijwfl, me^r obetfWdjlidb «W bie an-

beren <?ittide, hod) t>ott^>aratter unb ^unp: einfomp$onifd)cr

r^ufc^". ßinige jerfa^renbe, ööitb aufjlatferube «ab xtyp*
fobifc^e gKobulalbnen laufen fyki unb ba mit unter« n?ie benu

folc^e 3Ö8C i" ^er Wtäut unferer mobernen mie ber früheren

©ente« liege«; jjeitmfr ®tynfy*ti<it kftw H*^ wnb nöc^ ba«
SB Übe af« ja^m erfdjetnen*

ÜDie ,^elbenf(age" („H^rorde funebre i(
) apotyeoftrt

mu|ilaüf<6 ben etoigen @^mer|, ber über ben bewegten @$u!*
falen ber 3Renfd)$eit waltet, bie, in ftetem ©iegen unb Unter*

liegen, in ber Betrachtung ber gefaflenen ©rßfjeu (3nbioibuen

»ie »öBf if djaften) tin er^aiene« Se^ emp^ibeo tä&k 3)er

gunjefi^apafteraji em-ietoaltig^eieaif^er-, Balb bumpf teüteob,

Ba(b grrfl auff^reienb, unb bann weiter Stuft tu fanfteren

ftlcgen fu(^e«b, 91n yregen ttftUÜdjen 2rauei^eftfid|lriten

loäte bte« ftarf ergr«tfenbe, ftnfte«^ra^t»o8e Qtürf eme htff*

ueube Hnfgifce för große «mbiatrte 3n^cumetttaU15rper,

„$m$axhu tft toi mnfitalif^e 10üb h»« ttngaxiWe»
Uoltgdjerafter«. S)a* tittetlidk, romantifefee, entjüabbaoe

Satiwwlipffen «it feinem ^etaiUtWäccettte bonSÖttb&eit, wie

ft n*4 ^ente in einem unleugbaren 3uge ber Ifriänbfgleit hei

ben freien ^tep|jtn|ö^ieii ju fmben i^, — baju ba« abeüge Äa*
tnrrotfen ber ebetn Uttgarrace, ber ©tolg unb ba« efajtiföe

Äeaftgefü^I,— enbtt^ ba« emgefewene ®em4t^, in mel^ejo
greubcimb Sraner jnfaraniienruj«ejtf ©c^marj mb &# in ey*

centrif^er SBetfe fid> au|ern — aÄe iiefe®kmwk farilrfät flfi^

mit ibe«t*£ Ztmt in bet; ^aiMftaria*©qm^ö»£ aix& 2)te

©4§e ^ben oft bm ^an^ter btm ai^einststber f»lgentsend
prfitijmm, je« tmte ein eitgereö 3«J«w««iibc8ngm be« tnt^e-

faute* ^atti^efeiJbe« wfinf4en«i»ert^ ^ewtfim (äuBearli^ tljttt

eine ben ixm Sompraipei angebtutete Jfirjung eüöa« bajK),

bo^ finb bie SWrrttoc fpre^eBb, bie SJerfnöpfiwg tp gd^öoü
nnb bie ^htftrumentalrmrfung glänjenb«

©filier 1

* ©ebt^t .,Ä äfceatt* ^aben ber je^nten

f^nt^otti^en 3)idjtuag änfyatt imb SStööwn gegtkn. Sterin

falgt bxs Componi^ *em SDidfier getreu auf Stritt unbSriä,
inbem $mbf^et ben «erf^iebenen .(in fiefe giifftmmen§4nje»bra)

^ttWbtttrhnnMt bie entf^te^enben Serfe eingfbrurft finb. iöei

ben besagten fäutxtUn $«rtim imrb (&m*m fyitx tveniger bc-

fcagii^ , all bei ben melobif^en; jene entlegnen einer grmiffm
Snf^autkMek, »unb f* bnüien bie ©tintmuafl «td)t f^ectefl %t*
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«ug a«« ; bie fouften ^eribbeu fringtgm ot$nten eittt m«$re

SBefettgsmg. $m ©anjen bin i$ sät bttfera ©tflcfe toentfler

ein«, aU anbete, toel^e i$m ben&orjsgtratfftft allen ftbrigtn

n gÄeft geneigt ftnfe.

(®*tof folgt)

^berfftiäjcn aus öem ]Tarifer 3Rn|iäb6di.

Wn Ätqttlem in Notre Dame.

(Sottfetuug.)

S>a« ©eKnte bet SDomgfoäen leidte je$t bte »ufmerffam*
!eit auf ba« etafie »Hb , n*l$e« ß$ mixtum fofttt* SBobi*

genährte Cononibr Ratten mtttfrrmcite'bie ©tö#t jH©ätm
bc« ItatafalJe« befegt trab fronten g*«S be$*#id> bretn, benn

ber tobte <Srjbifd>of gab Ä«#fi*t auf «taaicetnent £mei Uta*

gere @enten mit breunenben Ostern auf langen fangen tra*

teit in ben Äanrn, *m bie Äerjeu anjujflnben. Aber in »eX-

djem ©Bfiume! — tSmt kdo in aller SSSelt motten mar bie

banquetotten gtaneßjacfen unb bie antibtUmianifAen glatti*

grüne» $ofen &erfbtt*men , melöje ben fmmmarifdjen 3tfbegriff

bei JMeibnag an tiefen beiben ?i$tfpenbem m*8mad)tett nnb

an aÖenDrten bettiutmibetlegtidjenBewei* ablegte«, bafc tyte

3n$a6er feint Anbeten Untetfleiber tragen, oft jene« aQemot$-

toenbigfte, beffenftamen bie englifdje (Stiqnette fcefanittüd) «er*

pßnt, fön *ormt>iger ©dualer w* ©t.-S^r in meiner 9?a$e

meinte wtlaut, btefe ©eftalten güdjen auf ein $aat einer al-

ten ©ternfarte in feinem 3nftft«te, er lönne auf tyueu redjt

bcut(i<$ ben ©fein«, ^tarftern, ben großen ©arem cttmnm,

3a , <He einet ber Scanner ben gwg auf ben unteren Äbfafc

be< Äatafalfe« fe^te, um ein tmbftfpeiifHgeS Sidft bequemer

anjujünben, ba tarn fogar ein gattje« ©HW 3Rü$fhrafce —
unb ad>, in einem ber 3Öafd* fe$t bebfirfiigen 3«fJanbe —
jnm JBorfdjritL — How indecenti mnrmetten bie <5nglan*

bermneti trab f#inge* bie Äugen nteber. ~ Indeed shocking,

Töry »bocking ! brummte ein bteretfigeß ®rocmgefi$t.— P**y

teil me sir
t fagte ba« ©nu entlüftet ju feinem 9ta<fy6at in

engtipttem ftranjSfifd}, — marnm fein biefe Kerl in eine fo

uuanjianbige <£oflume? ©ein bie Äirdje fo arm, taß fle i^nen

ni(bt geben fann orbenttic^e flleiber? — unb bie Weinen galt-

<öen unb ©täbtben mogten toüb bust^ einanber, unb bie toaffet^

blauen Stegen Einleiten iiftignirt bnr<^ 1)ie Sotfenmaipse. —
fleine«toeg« f SRabame, anönottete baö aBiefeigefit^t mit tto*

Hatte
t
bßnnrr ©timme, — bie ftirdie tft un (Segent^eile rti^,

ja fe^t teic^jld) ^abe fotgfaltig barfibet na^geferft^t, fBiefe

glan^grätten Unau3f|n:e^li^en nnb bie but^flcitigc« ßlaneß*

jaefen ßnb ttiebt ettoa nnanflönbtge ober atmfelige Äleibet, fen-

betn ^fl njert^toKe SHngt; man ^at ^e aü8 bem Äeö^iien-

f^teine eigen« ffit biefe geier ^ctbotgefa^t S)ie glatteö-

larfen foQen »Dn bem ^* $ran3i<{u4 ^erpammen^ bie glanj-

grünen ^efen finb aber nodj t>iet Ittetj bet ^ Satonhi« mo^te
pe to«t f<^>n getragen ^aben. 3t^ meig baö benimmt, benn

i^ ^abe mi^ gtünblic^ barnac^ erfambigt — S)ie ffirdjt t^nt

über|anpt Wi^tB t^ne @nmb; eine jebe SJetwation J^at i^re

f^mbolifc^e S)eutung. gaffen ©ie nur ba$ ©efamratbüb re<^t

In« Huge, unb ©ie toetben bie d^nen fo anftflgigen <5ofhtme

nid^t nur paffenb r fonbern flberau« ftnureid} finben. ©efyen

©ie, jener Äatafail ma^nt nn« an ba« ®eri«§t @otte«, tstf

bem in biefam HigenHWe ber Sßonfdgnenr IRetlot (te^t

©a« fitabigt 0(eif4 f meldte« btS mo^l »»ig, abet fi$ betmo^
geg*n feine jhren§ignng f^ettt, ^eflt t» f^ni^t mbinbe-
^»feigen ©efk^lera \xxto nmben Sänken bev€«no«ifet bmrt et-»

fi^tü^ bar? Übet an jenen giaa^grfixie» $ofen nnb geibiffe-

»en glanefljarfen mit *ni bie ftbeöft unferen t^Stt^ten $an$
je eiüem Snyu« we^Uenj benn attet i3n$

r
afle Äleibet^ta^t

mitb ju ©tanb, fetbfi biegen nnb -3acfen ba: ^eüige»u —
2>er Weine ^err mar offenbar ein Berliner

j feine grüubU^e
unb fd)5ne ©rftärung fdjien ttibeg bem ©nn memger einju-

leu^ten al« mir. It nray be so , — murmelte e« cor pdj

^fin ,
•— but it is very indecent. —
SDodj \t%i mim bie Seretnittie ^tet Änfaög.
®ie fungirenbe ©eiftfidjteit, an i^ter ©pige ^mei Sar*

blnäle, fianb oor bem SUfate, unb unter fortbauembem Ge-
läute ber ©lotfett fangen bie ©eigen itn Eingang jum $it*

quiem an. ©4eu unb unftat flatterten bie £ßne in ben toei*

im »äumen nm^er nnb fammelten fic^er^ alö bie einfe^enben

©affet^Sraet fte mit trtbem, iei^en^aftem Älange riefen; bie

©thnmen traten §in$a, unb mit trautruber Ätage flieg ba«
®tbtt feterli^ em^er gn ben SWge« bee uralten Öemölbe.

SBte ber Ttine «ffeet eiae« ©iwälbr* »on ber ©elfu^tnug,

in ber e« aufgefteflt ift, großent^eä* abfängt, fo bebingt «u^
bie ^trfnng etw« itomerfe«, namentft^ menn eö ju einem
angeripdb ber fyectfif^en flroflfp^are liegenbt* gmetfe be-

pimmt tft, tint angemeffene Wäum(id>feit, -3m Slflgemetnett

frat bie Oc^eptrbegkituttg in unferen Äirdjen, f^^ft ^«n« fa
mit «lögUdjfier®ilcretion bjermenbet ift, e^er aaxvt ©tSrenbe«
ato Sr^eteibeö. ©tr me^r , ober »eniger materiette SHang*
(^arafter, melier ben daflrumenten eigen ift, füljrt not^wenbig

ein meltfidje« öfement jn, ba* bem ©eitfe be* fir^li^en (5ul*

tu« mtberße^t nnb bie «nbaebt e^er ftfirt oAB fythL @**t an-

ber« ^ötgegen geflattet $<§ ba« 33ev$aftui§ in ben got^tf^en

SJemen be« äflittebttter«, mo ber mtjfiif^e, f^mbolreid?* ©t^C
bet är<bitefUir x\<xäf farbigem StAte berlangL 5)ie ^odjgenjfllb-

ten meUen $aHen eut!kiben ben Scn vom a&em ©töfffi^cn

nnb verflaren ifj« in bem äßa§e, ats fie fein eftrafme« Äfang-

wrmägen f^toS^en, »ä&rtnb fie auf ber anbeten ©eite ba«
SÄetafl ber meitf^U^en ©timme ftetgern nnb f*on bamtt ba«

Gtttfortt ber dn^rmsentirung an einen bestimmten E^pu« bin-

ben, Sitte moberne, namentli^ auf raaffen^afte SBirtung brt

S3(e<^eö beredete ©e^anMtntg be« £>rdjtfier« — fo fefc fle

an unb fßr fieb treüföramen Jäujlierif^ bere^tigt ifi — teiirbe

in biefem 5afle nnb an foltber ©tätte effectoibrig, fogar bi«

gut Gtaricatur, koirfen, mie bie üppigen, gefätttgteu garben«

t5ne auf msbernen Ätr^enbilbern nieOei^t ÄHe« geben, nnr
utc^t ba«, moranf e« $ier anfommt: eine bem Orte unb ber

§anbiuug entfprec^enbe ©timmung.
3a, ba« ja^lrei^ befe^te unb gut bt«ponirte Or^tfter

brat beim (ginfafce ber ff^erpimmen fo in ben #tntergrunb,

baß feib^ bie f$itberuben3nftrumenta(grnppeu, mie bie— mit

Sa^n ^u fpret^en -r *#fn artigen" f^nfopirten ©eigeuf&fce

nur fömad) ^erborf^immerten, ©eh entfernt jeboeb, babur*

an (Effect gu vertieren, mnrbe biefer im ©egentfceü gehoben,

inbem gerabe biefe §igxrrn bem Kolorite einen fötalen @rnnb*
ton gaben urt» i^n geraäf? ben öerf^iebenen »rei^ungen ber

©tbmramg »tancitten* 3Jiit einem flBerte, bie Ordnet*
beg(eitimg ersten ai« 3>a6, Wa« fie ^ier fein foffte unb nur

fein Tonute, b* §. al« ein nur aabentungSmeift fi^ geltenb ma*
&mbtt, matt gifinjenber ©rimb, auf bem fWj bie bflfteren

Eongrup^en mie trauernbe ©epaften in weiten, faltigen @e*
mänbetn nnb mit mxiföMm .päifytan in Unter, feper jfciä)*
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nung $ersorl>oben. Unb mt $eß nnb oott ertönte ba« „lux

aeterna"! Sie ein ©traljtgotbig reißen Sidjteg firömte e« au«

ber Sladjt bei m britten ffiinfa&e be« ,,luceatf<
auf ber über*

fdjmänglidjen Sßone be« Sccorjjfl tyemr, nnb umfloffen »on

ber Aureole fjitnmüfdjen ®lanje« fdjmebtc fanft unbfecerlid) ber

alte ^eilige ©efang ,, Te-decet bymnus" ^ernieber; ba8 8it$t

aber jitterte fort bur# ba«, ,Exaudi'% Bio e« serfdjwanb nnb

ba« Dilllere $üb ber 2obtenflage toieber auffiieg..

A. rKu&mJlein's „feramors".

(2$rif<$e Oper in 3 Acten* 2>u$tmtg frei uadj S^oma*50Joore »on

3uüu« Sobenbtrg. SRufit öon «nton «ubinftetn. 3um
„ erfien SKate aufgeführt am ©oft^eater |u 3) r e * b t ru)

Die alte tmb größtenteils begrünbete SHage, ba§ beatme

Didier e6 nütyt oermögen, Bern (Somponiftert ein banlbare«

Sibretto $u fdjaffert, finbet audj auf bie am DreSbncr $of*
tljeater junt erfieu 2Äaie am 24. Februar in ©cene gegangene

Oper „geramore" teiber feine Seftätigung. Die Cpifobe auö

Z\)tiaa9 2J?oore'8 reijenbem ®ebid>te tragt nidjt ben ©toff

jnr bramatifdjen 5Bemnrflid>ung in fl<$, toenigfien« nidjt, nm
es ale ausbeute jur gfüßung eine« ganjen £f>eaterabeob« ju

machen; au$ i|i e3 bem £e?toerfaffer nidjt gelungen, trog

freier Bearbeitung fidj fo soßftanbig »on bem 3ntjalie beö

©ebidjte« jn emancipiren, baß bie reijt>otte Srjäfjlung einer*

feite tyren ftnnlidjen 3aubet nidjt einbüßte, anbrerfett« aber

ein entfdjiebeu bramatifdjee ©eprage erhielt.

2Sir tooüen »«fudjen, eine flehte ©ttjje ber $anblung

ju entwerfen: Satla 9?ooty, ^rinjeffw »on $inbofian, ifi *>on

tyrem 83ater bem Könige ton 33of$ara t>erfpro#ert, ünb be-

hübet ftd> auf bem £uge hn fltfctertnu 3n einem £lja(e t>or

Äafdjmir, ber §auptftabt beS ftönigä, totrb fle üon ft^oöra,

kern ©regere toon Jßotljara, »elc^er il?r ©efdjenfe be8 Äö*

tilg« entgegenbringt unb ben ©tationßort im i&ate auf baS

©lanjenbfie Jjat auefdjmörfen faffen, im 5Ramen be« ftönigd

iegrtlfjt unb mit Sänjen unb ©efängen erfreut. $>od) $atta

ffioott) nimmt ttenig änt^eit an biefen (5rgö(jungen; benn i^r

^)erj fe^nt fi(^ na^ bem ©anger geramorö , njet^en i^r ber

ÄÖnig fdjon früher gefenbet, um fie auf iljrem 3 u 8e ä u Reglet*

ten. Stuf i^ren Sefe^l erf^etnt berfelbe, nrajum legten vKa!e
i^r feine Zont erflingen ju laffen. £>od> gablabin, ®ro&öejir

tjon ^mboftan, eine uraförmUdje, ^irem Söefen na^ fo bat6

nnb ^a(b bem Oämin na<^gebi(bete ^etfönü^fett, roet^em ber

©anger feiner jubringlidfenPteber »egen f<^onlängflein2)orn

im 9Iuge unb ber außerbem auf bicOunpber ^rinjeffin, welche

biefe augenf^eintii^ getamorö angebei^en (a§t, eiferfüd>t€lt,

llagt ben tfefcteren megen be« 3n^alte« feiner eben gefungenen

SaQabe beö £odjt>errat$ee unb ber Keligionölapemng an unb

toiC i^n fangen laffen. 1)ie ^riujeffm nnb ff^oöru nehmen

fteramor« in ©4u6/ unt? ber allgemeine Streit nimmt erft

bann ein <£nbe, ale ber2Kuejjin »on bem SRinaret jum 9?ac^t-

gebete ruft. Oe(jt fniet ?lüe8 jum ®«bete nieber unb jttar fo,

bafc geramorö neben 8aQa 8toof^, fffjoöut neben $)apfa, ber

greunbin ber ^vtn^efjtn, »cn ber einen ©eile, gabtabin Den

ber anderen ©ehe ber $>afifa ju Inten fommt. 3öa^renb be«

aßgemetuen ®ebeteö gefleht ^eramore ber ^Jrmjeffln feine

Siebe/ unb festere f^wanft in iljrem ©eftanbntffe jmifdjen

?iebe unb $flicbt. gablatin, »eitler fdjon längft ein 3luge

auf J^afifa getoorfen, labet fie ju einem 9Jenbejüou« für bie

9?a$t ein. $afifa $Brt ed lat^etub an, bod^ fcüeint i^r Ä^oiraf

f«»te fie biefem, ni^t glei^gflftig. Unter einem aflgemeinett

„®nte 5Radji" fliegt ber erfie »ct.

©er jweite fpiett an berfetben ©tette. ffie ifl %adjt
?atta %toot\) vertagt t^r ?ager, ba i^r ©e^nfut^tSqualen bie

9?a^tru^e t>erfdjeudjen. ^afifa folgt i^x, um fit ju tröjlen.

Da erfc^eint geramorä, er beftörmt bie ^rinjeffin'mit Siebe«*

(tagen, bo$ biefe fuc^t fidj üon i^m lo3jnn>inben in ber Cor»
aljnung i^re* na^en $aüt9 nnb ber öerteönng ber ^flidjt.

gablabin erfc^eint ebenfaßa im §intergrunbe, unb Seibe, um
nt^t Serratien ju werben, pdjten auf Sitten ber $afifa ^in»

ter ba$ $tlt ber ^Jrinjeffin. ^aflfa fudjt ben alten ®roß»ejir

^u befdjroidjttgen, iubem fle ft^einbar auf feine Sitten, i^m gn

folgen, eingebt. 0eramor8 unb 2aCa diootif erfdjeinen ttiebet

auf beröfl^ne, unb es entfpinnt fi<^ ein 3)uett, in n>eld)em bie

^rinjef^n flt^ nun ganj i^rem CiebeSfe^nen flber(ä§t §afifa,

ni^t a^enb, ba§ Seibe nod} jufamraen, erf<^eint, gablabin

folgt tyr, ?aaa dtootf xo'xtl ent^ie^cn, bo$ raödjte fie erfi ge*

ramorä au§er ®efa^r toiffen. ^er Severe (tößt mit gablabin,

metc^er iljn erfennt unb fofort Särmmat^t, jufammen Unb toiff

i^n fdjeinbar erbosen. 3)er S^or lauft jufammen, man »itt

auf ®e^ei§§ÄbIabin'8 geramor« fofort ermorben, bo^Ä^oflm
nit^mt pdj mieberum btß ©ängerd an nnb tagt i^u butdj ferne

©olbaten gefangen nehmen.

Der britte 3fct jeigt une baß innere eine« #areme in

Safc^mir. «Ke8 ip befdjaftigt, bie ^riitjeffln jum gmpfange
tyre« ®ema^te8, be« ffönige, jn fd»mü<!en. @ie laßt eö ge-

fc^eljen, tqie ein Opferlamm, ba« man jum 3lftare fü^rt. (J(»c

|>erj ip nnr bei geramore, ben fie über %üt$ tiebt unb ber

jefct »ieüei^t f6on ein Opfer feiner Siebe gerootben. Die
groeite ©cene fü^rt un« in ben J^ronfaal befl Äönigef^loffe«.

$afifa ifl bem 3 u 8e oorauägeeilt, um ÄijoSru über ba«

©c^idfal gferamore ju befragen unb im tarnen ber ^Jrinjeffin

beffen ^teilaffung fußfaüig 3U erbitten* ft^oeru befc^tDic^tigt

fie, inbein er ertldrt, baß fteramor« lebt unb befreit ifi. 9Äan
bettu^t foglet(^ bie ®elegen^ett ju gegenfettigem ®efidnbnig

unb ffi^ebünbni§. Darauf erfdjeint, na^bem ^afifa fl(^ lie-

ber entfernt, gablabin, um ben flönig ju fpredfen unb fofort

ba8 Sobefiurt^eil für geraraor« oon i^m juerwrfen; bo^
$tf)o8x\x if&lt i^jn jurfict- 92un erf^eint ber ftrauendjor mit ber

^Jrin jeffin auf pradjtttoQem ©^iffe, barauf ber 3"g bee Äö-
ntgö. SaQa SRooIl) erfennt in bem ÄBnige ben ©anger gera»

morö. Äljoeru erbittet £afifa t)om Äönige. Der ©epretlte

ifi gablabin.

Die beiben §auptfrgirten finb SallaJBool^ unbSeramore.
gablabm toftrbe brajiif^er tötrfen, n>enn feine Umgebung (etma

tote in ber „Snifüljrung" 08min burc^ ^ebriöt)) t^n untere

flutte. ^>aftfa unb ff^o«ru finb mögli^ft gut »trfenbe Wcbtit*

figuren. — Die $anblung entbehrt, mie fdjon oben bemerft,

bramatifc^en i'ebenfi. Der erfte &tt befielt eigentlidj nur au8
jmei ©cenen, toelc^e auf bie ^aublung eintoirfen: bie 9tnfunft

be« B u9e8 ber ?rtnjefftn unö bie ©cene mit bem ©änger.

Da« Uebrige gehört jur äußeren Suöpattung. Qm jtoeiten

9lcte ifi e« nnr bie CiebeSfcene, loel^e nebft bem ginafe bem
$örer Ontereffe einflößen würbe, toenn i^n nic^t au^ ba ba«

©efüfyl übertame, bag ia «des nur auf SerjWhmgbe« ©anger*
beruhe. Der britte Set birgt ebenfalls nur ein paar (leine

SRomente, melt^e bie ©anblung fiüfjen. Ätte« Uebrige er«

f<^eint nebenfdt^ü^. Äurj, in btefer Oper ijl Slfle« gemalt,
ja ^dupg unmotioirt ^erbetgejogen. Daß ber 'JonDi^ter bie*

ebenfaö« gefügt, (aßt er un9 jum Dcftern in fetner Sompo»
ption ljerau«erfennea. 9Ba« inbeß ben $ej t ju ben ©efangea
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anbelangt, fo muffen mit bem ÜDidjter uufre t>oHfle Änet*

fennung joHctt, benn tote S3erfe flnb anregenb für bcn Sompo'"

niflnt, (tangttott unb oon poetifdjem Jpaudje befeett für ben

^efet unb |>örer.

9?u6ln flein tft eine tei<6 begabte ffünftlernatur, n>et$e

bem 3artcn unb ©innigen in ber SUtufl! nadijuftreben 6cmfl^t

ift unb bem fcriüialen leine Soncefflonen madjt. ©inb biefe

SSorjüge ljo<$ anjufdjtagen, unb erlernen foldje burdj bie nor«

bifdbe ©gent^Ümlidjfeit feine» Solortt« nod> in einem firaljleu-

beten Sid?te, totnmt ferner ftubinftein'6 ungemein gelaufige

$anb!jabuug ber mufitaüfdjen ftform unb flüffige Seljanblung

be$ ted>nif$en ÜKaierial« in betreff beS Orc^efter? unb ber

©ingftimme $inju: fo Ratten wir (Srunb, tion üjm 33otlfomme*

neS ju eroarten, »enn md)t gerabe bie erfteren 95or^ilge bei

häufiger Stomenbung im bramatifdjen ftunftoerfe ebenfaöä

©djnjädjen in fldj bürgen, 3Diefe ©dnoädjen flnb ju befeitigen

burd} eine gute muftfalifdje Slrcfyitettcmf unb burtf) ein £mjU"
fügen be« Effecte« an richtiger ©teile. $0t ber 8e§tere

in einem bramatifdjen Äunftroerte fafl gän^lid), bemüht fid) ber

Sompimifi nidjt, feiner 3Äufi( x>ermittelft gut angebrachter

Steigerungen fogenannte §ityepuncte ju t>erleiljen; fo nnrb bie

fdjünfk Dpermnuftt son längerer 3)auer bei bem #3rer eine

äßonotonte erjeugen, bie für Den Srfolg ber Sompofttion son

jmeifeüofem &acbtljeit fein muß» 9Bie fd)on früher bemerft,

tragt ba3$ud> einen guten X^til ber@d>u(b; aber bennoeb Jjatte

ber Somponift meljr bramatifdje« Clement in feinem 3Berle

entfalten fönne». 3>a§ eine rein fyrifd?e Oper ein bauernbeS

Ontereffe nidjt ju erringen oermag, beweift un« am Seften

<£, ftreufeer'8 „9iad>rtager in Oranaba". 3>a$ äugefömeift
gern über lad?enbe SBtefen, ergöfct fic^ aber nodj toiel mefo
toenn btefe toon ©erg unb S^al bur<bfd>nitten fmb«

Stbgefeljen üon bem Sotaleinbrucfe,. ber au« t>ort>er mo*
timrten ©rünben eben fein na$l>altiger war, enttjatt baö

2Berf eine reiche ^njaljt toabrljaft entjücfenber (SutjeUjetten,

toeldje al$ fofe^e bem ffierfe ftete« Sntereffe »erleiden bürften.

2>er erfte tlct ift fafl burdjn>eg gelungen. Kamentlidj Ijeben

mir ba« Ouartett t>or bemSBallet, bie ganje Salletmufit, t^eil-

tteife bie ©aflabe getamor«' unb ben JjBdjfi ^arafterüoffeit

©^lug ^ertoor. Son vielem Äeije unb ä(^t orientatifity im
Kolorit ifl im jmeiten acte bie Iiebeöfe(ige 8Jomanje *>on ?aöa
dtooti) „O ^eilige 9?ad)t", bann in bemfelben acte bie beiben

reijenben ^Duette jtoifc^en gablabin unb ^aftfa, unb SaQa
dttotf) unb geramor«; auc6 ba« 5'ma(e ift mögtic^ft »irlfam.

SJom britten Acte flnb e« namentü^ fcer erfte S^or unb ber

©d)(u§gefang ber Dper, wel^e uufer 3ntereffe feffefn. 3>em
v

JIBctfe ge^t flau einer Ouoerture nur eine flehte, leicht be-

ft^teingte Ontrobuction üorau«. ©e^r arterfennen mn& man
Die mirffame unb magöode Se^anbiung be« Or^eperö unb
ber ©ingfliuime. SBenn aber bte n>ir!(i^en Sinjelf^Sn^eiten

De« 2Berfe8 nun bod} nidft bie Anerkennung ber ?aien, bie jene

»efcbtenen, bei itx fytefigen Aufführung gefunben i)a$tn r fo

liegt ber ®runb in ber Wagenben, norbifdjen gärbung Der

SBeifen bcö (Jompomften, bie ujo( für ben Äertner 8teij ^a6en%
aber nid^t unferem beuffdjen ffernelemente f^mpattjif^ Hub.

5Dte ^auptpartien maren in ben ^änben ber grau 3au^
ncr-5fraU(?alta»Joo^), grau flreb«-2ttid>alefi($aftfa),

ber $& ©c^norr o,Sarol8fefb (geramor«), §ren^(Sab^
laDiu) unb Regele (Ä^oSru), n>el(^e na<^ Gräften ibr ÜKög*
Üdjjte« ^um ©elingen ber Oper beitrugen- 2>affelbe ^aben

mir com (&i}Qte unb Or^efter ju rüfjmen. $r- Sapett^W.

Äte6« birigirte.
—

'S&ie auöflattung war eine 1)Z<i)\t briQante,

Die SDecorationen entjücfenb fd)8n.

3)ie äuffü^rung 8Jubinftein'fdje*r Opern erfdjetnt un«

für bie ftortbilbung btefe« 2J?ufitgenre8, fowie für bie Reini-

gung be« ©efc&madeö unfereö ^ublicumfl, meldjer Untere bur^
ba« Sultioiren afcgefdjmacfter neufran^öfif^er^Jrobucte immer
me^r ju betfeufrten bro^t, eine entfd^ieDene (Srrungenfc^aft ju

fein. W6ö)ttn oa^er bebeutenbere Sweater bem öeifpiele be«

bie|lgen folgen unt> biefer Oper einSfyt geroal>ren
( unb m'dc^te

fid) unfere @eneratbirectbn bur<^ etma ge^offte unb unerfüllt

gebliebene größere ßrfolge in tyrem ©trebeu, bem oftVuti«

banfbaren publicum gutes 9ieue ju bieten^ nidjt beirren

laffen.

2onl4 © Hubert.

Kfeine 3cttung.

dforrcspöndünz.

8ei*ji8.

©a« atti%li($ toiebette^rtnbc Soncertjum8eflenber^ie*
f igen Armen im @aaie be8 ®eit5anbbaufc« fanb am 26- 8 e&rua*

flatt, unb botun« ©elegen^eit, ben IStiigt. ^annBoerfcben ^ofopem«
Snger Dr. ®unj in einer 3ric fütSenor öon 3Jlojart unb tnßiebern

Don @£bub«rt unb ©c^umaan, fotoie in bcr.,2lbclaibe"i>on © ect-

Rotten ju bBrcn. SBar ^tn. ©unj bereit« ein fiort^eil^after Auf
Dorauöflcgangen, fo «ermoqten bie Seißungen biefe« Stbenb« benfelben

bnr<^au9 nur ju rechtfertigen unb nacb mancher ©eite bin foaar ju

übertreffen- fitfr lernten in $rn. ®unj einen gebiibeten ©änger
lennen, ber mit toottet ©er)ertf<^ung feiner, totnn aud? ni^t arogen,

bo^ Hangwotlm ©timmmittet unb toeiftSnbiger «uffaffung bt« In-
tentionen bW Somponiflen in toobltbuenbfier Sßeije n)ieberjugeben

toeiß* »uf (i^rtfc^tm ®eb*iete, bem S^aräftcr feiner Stimme ange*

meffen, »t* eß Wien, am äBeiften beimiW, ewarb fidj ber ©Snger
namentlich in ben Siebern, unterftü^t in Süßerer ©cjie^ung bureb ehr

jebr fcb3ne« messa voce, ben jutgetbetltcn unb raufc^eftben Stifatt be«

«ubttorium«, bemjufolge $r. Ounj noeb ba« Sieb öon Schümann
^ffloblßuf nun getrunten- jujugebtn ft$ üeraulagt fa^. %uäf ba«

©piel be* fc^on Bfter genannten $rn» Slugufi SBilbelmj ^attefii^

ber allgemeinen unb gerechten Slnertennuna ©eitenS be8*Pubiicnm* in

bo^em ®rabe ju erfreuen, ©otool in ber Sbaconne ton 8ac^ aU in

ber (Siegte öon Srnft bocumentirte {leb ber notb fttjr tuaenbttebe, be*

reit« über eine au»gejei(bnete, fafl unfebibarc2e^nit»erfügenbe®eiger
<d% b"*>ö"agenbe$ latent, bem bei uo^ gr3|erer geifH^er Steife reol

eine bebeutenöe 3^'wnft ju prognöpiciren toare* — Weniger alürflicb

mar an biefem £$enbe ba« auftreten eine« $rn. 3tuguft äBetner
öuß ®enf, toeteber ji<$ mit einem ni^tafajfinben^ au« oberf!5t$üc$en

$brafen bc^ebenben Slat>iercoucert mit Or^efter i>on g* filier bier

einfübrte. 3)a* ©piel befi $rn* SBeruer mar au^ in feiner SSeife

angetban^ ba» unmotbirt ?r5teniiSfe ber <£t)mpofltton tüentg« grefl

erfreuten \u laffen; baffelbe trug burc&geb«tb« ben ©tempel be* Sin-
gelernten unb SKafqtnenmSötgen.— Ccibe Dr<$efiert©erfe, Ouoerture
jum «2Baffertr5aer w t>on Sberubini unb «SRaureriftbeXrauer mufft*
toon Sflojart (b«r jumerftenaßaleaufgefübrt), »urben in befriebigen*

ber ffleife ejeeutitt.

Ainbercoucert 3ur Srri^tung einer Stiftung im fädjfifäm
*Pe^alojji*Serein« jum Snbenten au ben üerflorbenen pieflgen ©*ut-
birector Söget baue bie Agentur beftelbeu am Sonntag ben 1. URarg
im ©aale ber £entra(ballc ein eon einem au« über 500 ©s^ülem
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(a#fittlW(tt 8rf*ai8«r Acuten pfammrttpefefcttn gittertet in B5w-

bintmitg mit ben atabemiWen «tfangueteinen *$au(u« M unb ».arioa"

unb einem Dr^efter aueaefübrte« Soncert teranftaUei, toelcbc« ft*

eine« febr |a^Irci^en ©efuAes erfreute* Sa« IJJfogrambi braute im
erfttn Steife ben bierftfmnug front ganjen *irtberd>*re artgefitytun

<5botat „Cin f*ftc »arg", *«ow«a3«mK§t»* (ttorfjtinranfl) ton
2Renbel«fo$n, gefungen Don ben @$ftkrn bet erften Siirgerftttte,

*8alb prangt benäßorgen ju tertÜnben"(breijUmmtg)au« SDToiarrt
„3*«berfl3tc", torgetragen ton Allen Äinbem, ^ömtenntttirgintg"
ucif SfittbÜttB, gefangen tom ganjen Sinbtt^ote, unb <S$or flH«

*3nb*« SRaf&bfitt«* (»6eH er femitU*) bon-O» §. $&nbti, <m«ge*

fityvt fron ffimtntli$en 8ttit»irfenbe«* — Sie »e*trfi$t im jmeite*

X^eilt »are» ait«fd?lte|lt^ ben beibtn dabemifäen S5ereinen *$aulu«*
unb *arüm" überlaffen. Eröffnet tourbert bufelben mit bort l^önen
Soppe{#*re att« *Debtyu« in Äolffno«" C#Bttt roöprangenbtn giut")
ton 9teHb*l»f*bn> ^eranf folgten „BKtrge&tttb*' fron 3. Kiefer
„2>ie ffiafferfabtt" ton 8Renbel«f»bn, «*«« ffiw$f ton IS, «ei*
n e <! e unb ÖJalbüeb aul „Der «ofe Stlgttfa^rt" ton «. ©

4
t* u ra o u n.

3m britten Steile n>at ber Ämberfyor tyäH allein-, ttyilt mit beut

SRfitmmfcflte jufammenmirttnb. Seit »nfang nm#i* bet toHe ge*

mifäte tyet «u* WenbtUf *$**>« „«btiffc*": «ft« t»teb eta ©Um
an» 3a tob anfge&n"; hierauf fangen bie©4$Wec imb©<$iöeri*iitn ber

äffen »fitgecWalc
ft
Unfetm ©ott allem bie <S*ce" fron &t$. SRül*

ler* ttoran fw$ baß „©a^fenliei" ton Ißapiefc unl ,#flc« ttfu" UM
§. »bt, beibe ton fammtti<$en ÄhtbtYn tttgetrftaen, regten* Sa«

bt*f$e Sieb mngtt da Capö «Jungen «tbe*. fflen CAt*e e*blid>

Wbite bet gtofotrtigt 4*ot „2tte fcimmtl maitti tte Ö$te «*tte*fi

att« ber „ScpiJpfpng" ton §at>bu, ber ton auen SKännera unb Sin*

bern mit 3n$rumentalbegUitung audaefltyrt *urbe. — 88a« ben Sin»

bruc! betrifft, ben ba« ganje Soncert phtterlaffeh, ft jp berfelften al«

ein burdjaufl günfiiger ju bejet^neiL S)aß M einöm«nbcr*ote ton

eti(tnngenr bie eine tfinplerif^e »Aeutimg ^akn^ ni<# bk Äebe (ein

tann
f
ter(teljt (i^ jTOat ton jelbft ; ber Steif ber frtf^en Siubrrftimmen

aber mar ton t^rjflgti^er Sirhing. 3m ©anjen flnb toxt ©egner

bewtiger Äufjü^rmtgen. 3nbe6 fatin man trtnnat fünf gerab«

fein taffen- 2>te Seipungen b«t beibe» rfabeffliidwa ©tfaftgwr*

eine untet ^rtt% D^ San g er
T
«3>irection fUü> aW toriöali^ gelungene

ju beiei^^en. 9?amentti^ mürben bie 92uancirungen hfyt genau be*

oba^tet. — Sie Kümmern, in »eichen hinter- unb SUanner^ior ter*

eint toiitttti, maeßten ben bebentenbjhn Cfhtbtmt. S&ie liebti^en

fiinberftimmen erretten bnr^ ben tr8f«#ert S«5Ähetjffttng ein« gute,

fefte SSafi« ixnb gftoannen babur^ eine gr&fcett ®i«^er^eit unb öetb*

flänbigteit, n>a« ju bem ©eiingen bee Öanjen je^r toeftntü^ beitrug,

— 2>et «eijatt be^$ubücumö xoax ein ungeteilt leb^aiter* ^r.Äiq*
9RiU(er leitete ben erften unb britten Xfyii mit entere c^ienber

Umji^t. f».

Sie brüte 3tbenbnnter^a(tung fftr Äammermufil
(jaeiter Ct)flu«) fanb SKontag ben 2. SKärj im ©aate be« ©etoanb*

^aufeö ftatt, unb braute im erften Steile : Öuartett^ür @trei$mflru"

mente (Oj. 25) ton $ g. Äi^ter, torgetragen ton ben £$• Eon*

cert*Sft. 2)atib f SRöntgen, ^ermann unb Ärumb^oi*u unb

Ouartett (Si8mott,0t>. 131) ton?, t. 83eet$oten, im jtoeiten ba«

Ouintett ftlr *J)ianoforte unb ©trric^mflrumcnte »on 8t @ 4m mann,
torgetragen ton grL3ennv gering unb ben Obengenannten ,?*

&t^6t. — 2)ie ©efammtleiftungen im Snfemfele toaren an biejem

ftbenbe ganj torjiigii^er %xt ®a« Ouartett cor Stifter ift eiu

gäbe, fo baß bec ßinbrnÄ auf ba* ja^tTei^ atntefenbe SttiWtorlum ein

allgemein günftiger unb bebeutenber toar, (i.

©a* jebnte ffioncert bc« ffli nf if ütrein« M®uttr^e"
am 3. SKärj tt»ar filr Äammenmifif brfJhnmt. nrtb brac^tt nmtt »Ht»

roulung bed 5»rn.2KuflI^Sir, Dr,?eo^oib t> amr of t$ nnb berfjran

Helene 5>amrof^ geb. t, $etmbwrg au« »reölau al« eifft«

Kummer ba« fetöne, letber feiten g?^8rte 5ttio (£>£*$, CnwlO f*t

^ianoforte, »ioline unb Siotoncefl ton 9t. »oltmann, Dorgetragett

ton ben $$>• 8Bujlf*3>it. SMafnuint, ©amro^ unb Ärnntb*

^ o 1 j. ©w Slu«fiWng biefe* ftitibt« ttenign tfl* htt^ten »efW wir
eine roa^rbaft lilnfUetfföe, urfb efifontrte bwrrna^ einen tiefen tStnbmJ

auf bie $5ret nil^t terfeßun. $r, ® am r o
f
t^ crfveptt nn« äh bfejein

abenbe nod^ bur^ ben »onrag rintt^natt iti ©tmjajtr»bHttt
mit Segleitung be8 ^ßianoforte ton Martini (na<$ bet Ättftbrttung

ton V.%. ZtUn-tx), n>«^e tt mit ötofr-r C^UbttÄ, ttiiew taige^

orbentti^ i$8ntn , t*Hrn «nb tr^fHgen t^e niA titfem ^rfkSubiüg
torfübm. ÜttMtig fcßt fid? *r- Samtöf ^ *» *Uun«töiiwttt**

ofen ttfttn Sänge« ber «tgttttbart McütmmHt. »i(^ gMtg m Um

fdfet S8«fte ifinWe fron »fttn wef* bnr^ benSorttta btekrtt*«
£«©eitt«b i^a ^rfeben^r „Sr

r
ber $crrftbße ton aSut'S ^3^ tonn«

ni$t fa|fen # nid^t gtauben^) au* „Ärauenliebe unb Ceben" ton S«
©&ttlftann unb jtoriet Weber: „3)u bifl mt eine Otnmt^ von $
?tfjt nnb„®retcften am ©t)innrabe" ton g. ©^utett 3»atim#
bknt bie

brungen

elfte ben Kamen tiner «omortfäögerin bet feefiere* wt, ibre

pra^e iß twfUommen beuUi<f»
r
anb i^r xnafUalif^e« S>ur^*

. v .{ein ton ben torgetrageneu Vtebern jeugt ton einer 5<$ttn

Sftnfltmtfftur: aUt tyrt Stimme ift nhfrt bcfonbtr« nrnfairgm^, nnb
att^ mit ber »aW bet 8k*cr Umtttt ttitf ttttl ni#t ft«ni etat*tfkßbc«

etfJären. 3>cr »icbrtc^Rn« Mgrauenltefc wilb Btfren" neu ©Ha-
mann iß ein *ufa«mfB0e$#nge« (Sanje nnb lann eben barom nur
bann ton äöitfuög fein, ttenu fSmmtli<^e a<^t Kümmern, unb niefrt

einjelne baretu«, jtt ©t^ftr gebraut fcerbtn, Rranj ©(^nberfe
„®ret^en nm ©^nnrabe** WH We «ängntn fcfftt MMlAffe» fofleiv

weit i^rt ®dmme #% baffelbe in bet $$& ni*t m»ttöjt> S^gtgen
muffen toir ber «ufnabme be« £ifjt

f
f^en Siebe« in ba« Programm

unfe« tollfte ^uftimmung geben. Set Bortrag betreiben trar an^
bie bepe ?eiftütta ber Sängerin. — ®en 6c§luß bttbetr bie ©onate
(D*. 47)«bnr^^tatttfetttntrt)*ioünti»n «eet^obtn, ble5M«
ben $$* ÖUßmann unb S)amrof^ treffti^ torgettagrn tmiht^
3ie|t man aber in 83etra4»t r bag $>r. Slagmana bie ©oaate etft

träbrenb ber lebten Sage in [ein Repertoire aufgenommen $atte, fo

terbient bie SBfebergabe berfetben eine SMeiperleiftung genannt jn

merben. j$.

8m 4« 3Hflt| braute im ©aale be« ®etv<rab^ui(e« bk 6tEg»
«labe mit" |toei bem ©ebiete ber Kr6li($ea i«ntünft ange^8renbe

SBerte ju ®e$8r. S« toaren bie«: „CVriflu« am Delberge", Ora-
torium ton?, t. 8ectboten,unb ba«9teqniem tonS.Qberubini,
bie unter $m. t. »ernutV« Leitung mit Sßrtkifion nnb ©tnanigTrit

am«geffl^rt nmrben. Sie ®oli fangt« gtl. <S mitte Sgfganb sut»

Stipjig unb $r. Somfänger Otto audiBerlin* grL SBiganb
^at unö an biefem »benbe gam befonber« gefallen, ba ttir eine folt^e

äitinbeit ber 6timme bei berfeiben fafl no^ nie ita^rgenommen Ratten,

roäbrenb §t. 1 1 o un« bie« äRat toettiget a» frfi^er befriebigenmtu.
®etne Stimme aar befonber« in Der $5£e etfea* tnbU^onhrtt ß.

Srfmar.

Stebritte@oir6e für Äammermufil fanb am2Lgebmat
ftatt. SriJffnet mürbe btcfelße burd(i bie abur*©onate (Dp. GH) für
Siolontett unb $ianoforte fron aeetbeten, itel^e ton ben $©,
So 6mann nnb Waffen in ganj tOTjfiglic^er SSJeif« jht Stxfiefinna

gebraut n>utbe. Sine Kotitflt rourbe xn« in Öabe'« jucUer 6o«
uate für »ioline unb «pianofotte (Dp. 21) bur* bie ©$. ©tiJr unb
gaffen torjefüba Ser Sinbtnd tt>ax f namentli^ beim erftat Safte,

tro§ ber trtffmbtn ?lu«fübrung, nur ein matter, fca« fAigli^ in ber

nur nntergeotbneten fÜnftlerif^enSebeutung be« Serie« feinen ®runb
batte. 3u SDienbeUioljn'« <£moa«2rio (Op. 66) trat namenüi^
Waffen'« gebiegene 83raoour auf bem ?iano glinjenb ^ertor, xtie

überhaupt biefeö'Xtio eine meisterhafte Sarpettung, bie au4 ba« fy\x*

bltcum ju lebhaften Äunbgebungen begeifterte. in jeber 45ejie^ung er*

fttfrr. grau t. SRiibe fang (Soet^e'« „Suleita" ton §ranj @^u-
bert, -S^einifcbe« Soltöütb" (ton 3uccattnaglio) ton ffien-

beUfobn* «2)ie Soto^biume'' (ton § eine), „©cböne grembe" (ton

Si^enborff) ton Schümann in betannter trefflt^er Seife. Sie
torjügli^pe SatpeQung erfuhr inbeß, nad) unferer ?lnfl^t, ba«

n>unbcrberrli^e@oetbe'©*ubertT

f<b< ffiert, obmol bie Äünplerin

na^ Vortrag ber „Sototfefume" jlütmifc^ gerufen unb gur Siebet*
^olung terania|Jt rourbe. Saß eine fo bebeutenbe Sönftlcrin, tote

$ra« ». AK Übe oV*e Eübenebe iß, bie neueren tDer^todften ®e*
fangHrWeittUB^u ton Sifjt f Saffen f

SJätöto K.jignetin, tbut

un« aufri^tig letbT ba un« bie Kortifige jener origuwuea unb *>t\ht*

wüm tteber unb ©efänge t*n ber rlbmli^fibtkmniten^ geipwuen
ÄftnfWerin gtt Smiiit Oenaft, »eitbe treiben ftet« mit &$%tm
dtfo1je|9ir Öeitnng braute, irnte^gefitidf geblieben ftnb*

sWe Stent ber ganjen Soncertabeube biefet Saifoni ia ba« beben-

teabft* mufibdiMe (Ireignt^ feit ber ^«ten SCönfÜÄfMet'^erfamintana
aCVieriilbete jebtnfaK« ba« «oncert be« $tn- ^. t* Cüt**^um
»freu bet ©^inerfHfmng), beffen Programm ©te f^onin9ir-9*.^iU
mäget^ält ^aben. Sir maren auf bk i'ei^unnei bei ©rtt. b. Sltlott,

ben töir fett feiner Sttttgtrföaft bei 8if jt nt$t weber ydßxt Ratten,

unb ber fl^burA feine eminenten Stipunaen aW Or^eflftbiri|ent bet

bem genannten fcontttnfüetftfie u»terga6'i<b in ben ÖruMKrunflea
SäSeimawt «Mn^ftetinbe «nb. SSufiftt tinge^rägt bat, narikli^ febr ge*
fpannt unb mäffett aufrichtig beteimen, ba6 toir «uf« StU^^k^m
». ®^u«ann'« «tasfprndj: w©n3fteifter bilbet ttkber äReifier^ «r»
iöntrt mutbeii \ bettti $. o.©älo» bat** a«*«Ui»# auf eine -fetf^e
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fftairädsto itfbc bo: ffi»Äli)»Rffl6ttt $*fftseafät , tag * mHt
»eilig aueero&itet g£(iB«ett jnfi*te, Om «a emi$c*. SM BJ*

to*8e*t» in fnium «u$aefc«*tte*n «Serie ftbft ®ttt|**en (3. £$.
©. IM) fei Sttt>Ge#tt«g tet mtmJ&mmü* «>n fettfim nmfiUi*
f<fcen Stftiitsd fagtt *3)** wemiÄt bffhfenb* $«91 fortest **n
©tfoftbta* tu* ir mit fatm £>t*efte* *k ferfw ttrtuwÄt; föne
^oftaü*töt btt Ärbroj tal Änftft*»ttte# etfm; Mr mejafiiftttit

®*Stoitcirfei*tit toraagfg itbtrcfl&e, Hüft ettoa p»f $*» 6**«**
fut f«t lag *t f* 99H| bör «eÜentenm&UÄj brt #tN*t* frm*
aetei Ipnc fento» nm fo* & ft* »Üfl» w mffim m%% fe-

fiStiflt. 2>a» <&w*ert*#{iw w* to SUiftffitowa b*» oj^ineUen unb

«$f«ctf*am „8*ftow$**" ibec 3»Uuifa% ift, neben bw jlSujinfr»

aßt« £|wü* wb i*w ^«ft^fifafee fefc awutMa unb *ci$«nb 9^
balten) 00» £*{$*«! btr au# J»4 OrjJftfUr, ba8 P& öeiWnflg grfatf.

einaebwt feine« alten 8»$me* $anj toortreffli^ schatten $at, bei ben

@ou>l>tecen buigirte. 2)er Soncertgebet tourbe hierauf gtSnjenb cm*
?>fangen unb na<b beut §B<$fi iDoSeubftfti fi$*#<a$e bis wunderbar
$önen Söbur*ßcncerte$ ton Sifat mc&rfa^ gerufen* 5)urdj im*

übertreffen Sortraa ber gmoü-eonatc fjbp. 57) t><m »eetfcotoen
unb ber Sufctft if^fcffw Wtöftriftea Sfcitfobie (9fr. 14 für #iano
unb OrdjejÄ) emä^k ber toü^lmbfente fcdfai t*n *ötffan Oi^>fef#

fo baß fi# ber gefeierte Steiftet , ber md)t weniger benn brei 3Jlat ge*

rufen tomrbe, enttafoft. ben jweifcn $be& *et *>r1W&tiAen Kbapfebie ju

wieberfcofen. ©ttreno toir mm bem genannte» ftünfltor mit flk^t
ale Sirtuo* bie gwftttnMU ÖjUbißuiß wnlbifl flnb, baben mir nt<&
minber SSeranlafiun^, bem ©efeierten als (Eomponifl unb Ütcbefter-

birfgent tte gelrtt^renbe fBttrbigung angebti^en ju laffeit. @tme
*4Pafae fto jjKofttf Cffifttper to^i Urlaub'« lKtrii(frcb ©cb}4te

;

,,3)e« ©änger* Slu<^" ertoarfc fic^ bur^ ^oetifc^en 6cbö>una uab jOfU
gmalitSt ungetoB^nhc^cn »eifaft. 3>en loürbigeu ©4luß bc« fo retd)

an^geftatteten H6enb« bilb«t|» ?if|^# „$beale", ttelc^e unter Sü-
!on>*« meißertajfer ?eimua jnr tiotllommeneit a)arpettuna famen,

®afc ^ .89 ö1o*> ifl4 6d feinen $l<itiemrtr8gen dtne» flüj*« au«
ber gabtil »*u Äe^pe<ti in Serfin bebiente, beffen fetten« ©igen*

f^üften allgemeine auer!enn»ng fanben# »©tteu »ir befonber« ermäb*
nen. ©(^on bei ber Aufführung toon 8if jf«

{J
QU fi*®VBtP&*mie. muß-

ten xo'xx 0- ü. ®lkIott> ai« 2>trigent — er birigtrte unb fpieüe au^
bteä 3Hal obne*in<S*te *w>r Pg^ jb |a&en — #i«e fejr fcebeutenbe

©teöung einräÄww^ mk^ ^eule UM* um (Stve *4imtne barilber, baß
ber re?$6egabte SflnflUr niit nur tiotUjibeter ^ianifl^ fanberaau^
ein ni$t minber te^Cenbeter Klrigent tw# bem ye^t balb dne jebeib^

üäfz ©teflunj in bie^fer ^qie^ung w &flti|<$en tft. Singeleitet ip.urb?

ber feltene geflabenb bur^ einen itageren, tocu I3r. ffiart©ufetoiO|
Oeneralfecretair ber ^c^raerfrtftwng, gebildeten unb Wm ©olf*«^
{vieler ©ran» mit Serflanbntß unb sJärme tooraetr^geuen ^Jrotea,

Inter bem Silbe einer Äarabane, tr>eTcpe im raftlofen SJeiter^ie^tn ble

am 9Bege jurildtbleibenben SKüben unb Äranten unberikctlt^lia^ o^ne
$tilk f iiutdUffei muß, (Gilberte ber Sinter 'in aJänjeiiBer «nb
bilberrei^er 6)>ra(Jje bie SntwicTetung ber Wcn^txx, treibe — im
aitert&ume unb au^ no<$ Dteifa^ in ber ^riflli^en3eü— iro Saftigen

Sagen na* be« Beben« 3W*n »nb ©ätern ben ieibenben 2Rit&röbera

cftmal» 2öeilnabme unb UnterfHLfemtg »erjagt fyabt, — um fobann
auf ba* ermut^igenbe ©egenbilb, bie in ber Weujeit Teger geworbenen
^ePrebn^ente« ^umacitätj^rinci^e«, ju lommen, unttt be^en i>tt

«c^«UvfU(iuafl gtf»^ «i$* einer ber %ea $Iätse flebit&rt 9«B
publicum na^m bie trer^ofle Sröffnungörebe ni^t minbcr (e6I>aft

auf, al« bie ^d^fl uefllk^en Vorträge be« IJrJ. gannb 3anauf^el,
*eld?e ©iiUer^yÄa^iabna^ fov;eunnmtilbar^5r Sij it'^ föfttcr

f9m?&onift^en ©i^tung btcfe „Sbeale" unter gr&§tr t^eilna^me
vortrug**)

©c^Itcßti^ tDoßeu n>ir nod bemerfen, baß $>, t>. ®üUn? am
27, Februar bei §ofe f^ielte unb tn getigerter ?öeife bie $ulb unfere«
funflftnnigen gürfle»Va*n« fü^ tnoftrb, ©aeT3Jrogrömm biefer Auf-
führung lautete: Ouvertüre jum ÜHSr^en öon ber „Sc^ßnen SJtelu»

ftne", „VenetS» « Mapoll^ (Öondolieca e Tarantella), ber „Sngel"
unb„l

Iräume"&on9?itbarbäBa8uer, gefungen toongrauto.SKilbe,
Soncertn?aljer flberfflfotbe au*@ounob'$,,5aujV't>on2iht,Om5er*
tute ju ifaii 8aba"t>on i^ern bin i, «arearote beit ÄttHn^etn,
fiftinnfe* wwÖÄfl wtrr, JfcberttAjwn «wCito«. „©» 8*te*6*wm^
öon ©c^umann, .^einif^e« »&II«lieb" von 2«»ubet«fö^n,
„Sw6?fl d* Vh**w* IRr. 3 »»8 ß i üi. *t, *. 3 ö ( p w fyxltt ni^t
nur bie ffimmtli^en ffiJabierjjtecen m geto^frnter SßJeifr au^ bem ®e*
bfi*uti6, iwjbeai fo^sc bas SUßoeHwflnewttt be? 5J8Ägaer'|4«R

•) SBir bauen Bei Auffftbrung ber genannten ?tfjffc$eu 2on-
bi^tung ben unmittelbaren ©ortrag be* ©<^it lernen ©ebt^trt für
\tf)t geminnbringenb.

Sieben fgHc»ir«iftH**!r.fr £Mf*8* «MnmrivtM, ijt $<, »»«ftl*tp
Um»wibm i^eUm $wwte Wi J^fe wiwJaben «tr^n.

^sjge^aniudife^

Conrrrtt, Reifrn f engagrmrntö»
*—

* ©ff^tft ifl Btm»ei?UR, »0 f!$ W« fiWftsewent f^Iieg«

14 bo$ w?4 j«f*ilw» F Wi* Meint, n«4 ?tter«b«t« ^entfl.
©p3ter «Irt er gememw*frttt& mit Äinb ermann <w* W«n4e»
in 8« a tÄi gafhren. — 3)ie SJartie ber »argareibe in ber 9 o««o >'•

ft^en Oper , toeMfte <wn ©etiinn O^ernbaufe bt4bet brei Vertreterin»

nen — gri. Sfneea, 9«m $«**ier**Si**ern nnb RrJ. «rtdt
~ fctt^Jo* bofUbSl Wbm m>^ fine vierte Seje&ung erfahren, iitbem

m biefer motk nm «»4 %rm Äorc^er«»?ita 00m Hamburger
©tabtt^eater gapirt. Obgleich am 9, b. 3Rt«* bereit« bie 51. «or-
fttöwaJtftfwfc* *wl HL* ^»^^RJ « bi« 3b»swc imm^r »ie-
ber bie »otij fügen: ,f5)ie 2«eJbungen um SSillet« ju b«f«^PtMuff$
finb fo ja^ei(b eingegangen, ba§ nar ein %}ftil berfelbeu berütfft^tigt

tperhe» Jwt^***—
• ßrt* $utba Stuften fen, bie neufi^i in b. »f. ernannte

9- er mit
*w-S Km SBlene? ^ofoperntBeater ^atmatt einen $ts*$&t*

man* öl* Wa^foiaer ^Bljer« in ftuöfi^t genommen*
*—

* 3« ber ffonemsekttfiaft „Felix MetiOa" in Ktnft erbam
traten in tttngfter A«it Slara ®(tumann

f
ber Ringer 3«ar^eft

unb Sxjtuerugjk Wap^ojti au« 9! otterb am auf, ©ie'®ef($»tper
9t e r u b a loerben bort erwartet*

IttufikfePe, SÄffü^tungev.
*—* 3» ti^w ^watiefettl^aftin 8ei»>ig gefaxte «rjli$

SB. ifdjjv^ ,Äne »a*t auf bem Www« bux$ ben öftbejwf^eu
©ejangoerein »Wrion- jur Sluffubrung.

*—
* $«« br*tte «omert H» „.«ingafabemie" 4» ClanniJ Wf

ter Leitung ton S^ ©ebne

i

ber am 3,b.3Kt§. hwfyt bend6.^fatm
wn SRenbel*f*b*itnb bfc nwntc «^m^onie.

*—
• @tn Soucert bef WnfH-©ir. UnUn Sra»fe ut »atmen

am 1^ v. ÜB«- b*t m toiem jaeittn X^eile eine SHeffe be* Soncert-
geber* für oier ©ofojnmmen unb ffi^o.r mit Oriefler- unb Orge(*
begUituna« - JDa* ttfeüe «bonnementconcert bajelbft am 28. braute
al« 9fo*irat ffran j t<t$ttttf$ €5uite für gro^e« Or^efler.

*—
* ©ät S^OM^aMift g. (»uflftö Raufen iu Serben ^at

vom £5»ig* »w ^nuoötr bfn Zhel eine* ISnigL 3>lupfbirectorö er*

galten.

*-* Stn« 9K0U» »Üb b*9 äöi h b. 3Ht4 erfotjTte SJbteben
befiSKuriHebrer* am borttgen fat^oiif^fu i'e^er-Seminar, aRufif*3>ir.

«. ©<bnabeJ,gem*lbit. — dn|3ftri* ^ar^4l Sabre alt,ber£om-
}3oniftaifreb®ufrft»»t

SHtr&vifty Wf%iw
« +

SBtr ^32ii^eki« SatetAer |ftj? 1363" (fieiwig, ^eUa o«i
3- 3- SBeber) entölt unter ber Uetyffrift tt<$>\t cKuftf im Sabre
1861" eine mufifalift^e Sbtnb^tK, ttet*e

r ftou »ir auefrmebt attes

barin ©efagte vertreten miJ^ten, wegen i&rcr Unparteilich feit »e*
aebtung toerbient unb fl# öor ben meiften berartigen arbeiten öort&eil-

Hft aMgei^ttet.

|lrri«a«*fd»ffibeit.

*—
* 2)ie 3a^ener „SiebertafeP'^at einen Concur« auf bie befh

Soncertcompofition für 8Rän*en$or wib DrcbePer ausgef^neben unb
imei greife »an 500 »nb 100 tfeakrn atfgefebt. S)it 8tt8fäbrung
bej ©UWe* barf nu& sotniger afö eine (jalüe unb ni^t me^r als tüje
©tuube ^eit iu $nfrrm$ ue^me*t* Saß SRiebng*|omififte uub j&be

Compoptton, b<rw »uffübrwe anf ber 8fl(me erfolgen müßte, cfl

auSfietölüfien. JBei beji 0oli flub grauenjlimmen patt^aft. tfit

„Ciebertafet beeilt fl<$ ein $ti>t lang ba« au$W'eJl!<$e « e$t ber

«nffübttmg «Af| fibtigen« aber bleiben bie getreten £oH*er!e ©igen*
t^um ber fiom^Dniflen* Bie Setverber ^aben i^re SB anufertöte bie
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inm 1* Dctefcer b. 3. m ben Bcrfloufc Ut „?irt*rt<tfd"

)r. ftefctrbora in Hitxäftx %txm eimurei$en. Sr
ttlel« SB« ©abe, g, «iilct unb 3. Sic«.

Snbeit bef

Qtrvxizihtti.

*—• SRenliä} »wrbe tu ber feit je^n 3«$rat beftefrenbeß 3nftm«
Hicnttnfabri! toon 3utiu«Jgcnrift te ?etj>jtfl baS 6OO.$tanitt0

fceHtnbct. SRerttoütbtfler Sßeifc Pub ^ianin«« bitte« Gkföfifte» m
autn fünf Srbtljcilen bei&reitct '

§*—* 3>ie ISnigl, &an*&xtföt $ofoj>enif8ttflcriu gtl, «raalU

Soeben erschienen und durch alle Buch* und Musikalienhand-

lungen «u beriehen t

Ludwig van Beethoven'» s&mmtliehe Werke.
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe.

Partitur-Ausgabe. No. 49. Quartett für Streichinstrumente. Op.

180 in B. lThlr.
_ No. 74. Quintett für Pianoforte, Oboe, Clariaette, Hörn und

Pagott. Op. 16 in Es (mit beigefügten Stimmen). lThlr. 16Ngi,

No. 144—147. Sonaten für Pianoforte allein t Op. 53 in C,

Op. 64 in F, Op. 67 in Fmoll und Op 7« in Fi* 1 Thlr.27 Ngr.

No. 162—164. Variationen für Pianoforte solo: 6 Variatio-

nen Op, 34 in F.— 15 Variationen (mit Fuge) Op. 86 in Es.

— 6 Variationen Op. 76 in D. 27 Ngr.—— No. 215—220. Iieder und Ges&nge mit Pianoforte s An die

Hoffnung Op. 82- — Adelaide Op. 46. — 6 Lieder Ton Geliert

Op. 48. — Acht Geaang&,und Iieder Op. 62. — Secha Gesänge

Op. 75, — Vier Arietten und ein Duett Op. 82. 1 Tbk. 12Ngr.

Stimmen«Ausgab*. No. 4* Symphonie No. 4. Op, 60 in B.

2 Thlr.27 Ngr.
No. 49, 60* Quartette 4üx Streichinstrumente i Op. 130 in B

und Op. 131 in CiamoU. 2Thlr.21Ngr.

UwmUUmptJb Hftrtel.

In der HofmusikaHenhandlung toh Atlolpla BfSsgel* in

Hannover erscheinen nächsten»:

ftetthard , 7. F., 3 Gestnge für 4 Männerstimmen. Werk 24.

Pas in diesem Buche befindliche „Trinklied" musste in einem
Concerte des kaufmännischen Gesangvereins in Wien • Mml
wiederholt werden.)

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen su beziehen

:

SYMPHONIA.
FltogMde Blitttr ftr Hist&er

und Musikfreunde.

Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben.

Der Preis de* Jahrgänge» betragt 24 Ngr, Bestellungen nehmen alle

Buch* und Musikalienhandlungen an.

Inhalt tou No. Is

Was wir wollen, -— Verbesserte Mechanik an den Maschinen-

pauken. Von E. PfundL — Eine Prima Donna, Novelle von

Ä, Bchradtr. — In der Pause. — Kritiaches. — Feuilleton.— En-
gagements. — Musikalische Neuigkeiten. — Anseigen.

Verlag von C* F« MAHKT in Ltipmg*

SSeit fat Wi xAt bie $titjragett mdben, mit 3pa$i m mtobt xmh
©irb na$ tbttr Sermfi^lutta pon ber ©flirte mrfiifttctett

*—* Änd) geebor fficH ft>riu)t fi* in ber „ConpitutuMteOeri

aritnttö- tu einem flitifel über bt« beiben ©iogroj>biett ber ©d) r 8b er*
Beb r fett t in S&nttdjer Seife au«, xoxt bieS neulid) in b. ©t. at\äf(äf.

$ru, tt. fficliegen's Bcrfa^ren, btr anftatt »auf eigenen gßfeu ju
flehen, fi<$ auf Jhttden sunft&enöÄnjcfÜfidjen fHtyt" nnb bte*8rtmtet"-

iingenM r>ott fittaire r>. Olfimcr »%um grofjen Steile ixt flä) raffle*

notmnen*, wirb tson i^m mit bett „(Üben mageren Äfi&en, »ela>e bie

peben fetten cerfd)l<mgcn unbbod) tetnea9hirjengematmcn% bergiid>ett .

*—
• Sin Portrait grauj 6ä)ucert'S $at ftä> in btmfta^*

tafle be« fref. gtopotb ftuaeltoiefer bergefnnben. <S« ift eist

Braflbilb, mit bem Sletftift gejeid)net, ber WamenSunterfdjrift €>$«*
6 e r t's nerfefren unb flammt aus ben 3a^reu 1822 eber 1824.

Gesang-Vereinen
empfiehlt sich aur Anfertigung von Fahnen auf Seiden-

stoffen ohne Naht die Stickerei-, Tapisserie* und Mode-
waaren*Mauufactur von J, A. Hidtel in Leipzig*

Im Verlage des Unterzeichneten erscheinen demnächst mit
Eigentumsrecht

:

. Nouvelles

Op.89.
Op.41.
Op. 42.

Op.44.
Op. 48.

Op.49.

en forme ^e Dauses
pai

Jul. Handrock,
A ramiti6. Gr, Valse brillante (No/g).
Fleuxs du Nord. Polka de Salon.

Les perles d'or. Or, Valse brillante (No. 4).
TJne Fl^ur de Salon. Polka Ööganto.
La belle Polonaise, Masourka de Salon

.

A.u bal masque. Msiburka.

C^>. 50. La Primavera. Capriccio p. i Piano.

Ferner;

Der

Glavier - Schul
im ersten Stadium.

Melodisches und Meeaaiüscfaes
in planmässiger Ordnung

e r

von

Julias Handrock.
Op. 32, Das 8. Heft. Pr. 20 Ngr.

In neuer Annage wurden wieder fertig

:

Yul. Eandroekf Op« 2, Neun Waldlieder für daa Ptanoforte. Pr.
22VsNgr.

t t

Op, 12. Une fleur de Fantaisie, Haaourka de Salon p.
Piano. Pr. l^/t Ngr.

Op, 21. FrühUngagrusa. Clarärstack. Pr. 171/, Ngr,

IMpmff t Fehruar 1863, C. V. KA1IST.

Dtatf *c& S«s^oIb e>4nant ia ^eip*ig.



cSetpsifi, Den 20. ^dtj 1863.

V*n W*f« Settf#rlft nf^ttat Jcbr IE***

1 Hummer *Wi t «bet Jljf 8oflf tL JJttH

k* 3a**8afiß«4 <ta » Wut«) 4*4 »lt. 9teue StaflltflCH- nnfe tanft-^oBbtawim «.

tftuna Xrenöet, 3$erantwcrtiid>et SÄebarteur. — Verleger: C. 4. Jfoftnt in Cetp&ig.
*

fnmtBthi'f4c »«$* * IRnftt$, (SR. 8a$n) in Setita.

Ab. €!>riMP& * ». *al>* in $*ag.

fftlrttbtt $itf ig 3üri(t-

ltt$M Itdjortfra
,

Mtufaal Bxahanp in Xtoßö».

«Af 12.

^töttbftttifjigfler Sank

ft. Hftttwami * €a»p* in 9ttm |)ovr.

1 *djcotunbä* in BHen.
Mu*. frii* Uta in SBatf^an.

C »äiffr * AariM in $$ttabtltfia.

Snftfttl? «ifjt
1
* tempSontftfe a>t*tn«aen, *»* 8»tttfft9t!eY» <e<tfu6)*

— SebetfHji« anf bem $arif« »hifflfMcn. »on C. 64 eilt- (8*rt*

fefcnngj— Einige ®tb ankaufe« bra erften €>a$ an* ©mtoa'^öbtenmefte.

— JUriw^rfowfi; fcomttonbenj («etyjlg, €$emirffc f $tt*tan)* — Soge**

gcf4i4te. — »erra*f4te*. — SÜetftrif4< «njdgcn.

Ctftfs fgmpfjonffdje Dichtungen*

£0tit0 JläljUt.

Um eine ooDpaubigere Ueberp^t ju bieten, fei biefer

dp$ort[ttfd}en Sefpredjung ber tymp^omfdjen a)id)tungen audj

nod? bte »er ©tymp^onie ju 3) ante'« „Divina Comraedia"

(ffi* gtogcö Drdjeper mit (£$Bren t>on ©opran unb Sttt) $tn*

jtigefflgt* 2)a« ©et! ip SRidjarb SBagner gewibmet, wo*
nadj anjune^men ip, ber (Somponip füllte, er Ijabe etwas

©tarfe« gefdjaffen,

©8 tonnte natfirttdj nur ba« ber 8)i«fl! juganglidje Igte*

ment ber 3>ante'fd>en „©Bttfidjen SomBbie" in $6He unb

£imme( jum Sfoäbrudfe getaugen , nämtid) bic inneren Dualen

ber berbammten ©ctteöfetnbe, ber 23Bfen, bie feine ßrfßfung

woflen; bie Hoffnung ber ©eelen, wetäc ber gBttlidjen Siebe

juganglidj fiub; bie ßrfütlung bet Hoffnung unb bie 83er*

llärnng. — 3)ag ©ifief ip in jwei feilen gehalten; bererße,

„Inferno", enUjaft bie demente ber 0egefeuerfdjre<fen unb

bie ber geäfften (gdofung; ber jweite, „Purgatorio", enthält

bie ©eligfeit be«$arabiefeö.— fciefer 3n$alt ifl bem (Seffltye

jebe8 tKenf^en gugangtidj, benn fap^eber erlebte in fl^felbft

ba8 SBe6en beß ©5fen, ben Sorfa^ unb bie Öffnung anf in*

nete Läuterung unb bann bieSBonue berfelfcen, roo emSBieber*

f$ein gBttli^er SieBe bie gereinigte ©eele ergebt- 3n jebem

SWoment unb immerfort walten fotdje Dualen, tefct fote^e^eff*

nung unb ©efeligung in ben £>etjen ber SWettf^eit; eg flnb

barum.emige^djmerjen unb greuben ber Ijödjften Art, bie ber

$t$ter unb Somponifl at« bie etoigen inneren SBeltborgange,

al« bie f<Mie§lid>en ^efuttate aOed irbif^en ©ein« auffaßte

unb Iflnflterif^ toieberfptegelte. ^er Guitoriuf ber 3Huf« ge^t

in ber 2^at burd) 9Harf unb Sein unb ijat einen erhabenen

©eiftj bie SD?otit>e ^abenSBudjt unb führen ein toaste« $Btten-

leben; ber ©efang „Saffet jebe Hoffnung f#»inben", n>etd)er

wn 3ett ju $tit t»ie auö ©rflften unb Stuften bringt, wirft

«tffefctitl) auf ba« ®emüt^. . ©tei^jritig bürfte aber ber ma«
terieQe ©nbrud wie au(^ ba8 an^attenb tumultuarifdje <£te»

ment ber burc^ emanber rafenben Uccorbe einen me^r ober

mtnber betäubenben, toüfien Sinbrud oerurfa^en unb bieftare

©eflattung be« empfangenen Silbe« im ^örer erf^wereu.

3)et ©tojf ift inbeffen, ati ber benfbar getoattigfle für bie

IDiufif, n>efentU<$ habet in Setracbtung ju jieben; er ift aager

SQem jfr^enb, ma3 bi^er tou SWufifern an biAteriföem ®e«
^atte f^m^onifc^ »erarbeitet »orben ift.— ÜDer Serflärung«*

t^eit bilbet in ber S^at einen „Ijimmtifdjen" ®egenfog ^u bem
erften ©aße, bie S^öre fingen wie @uget in bie reiche Onfkn-

mentatf^m^onie hinein. (£8 waltet Ijier^tidjt eine langweilige

Harmonie", wie man fte in profanirenber Siebeweife bem
?eben im ^immet anbietet; fonbetn man fflljlt berSerflamng

ben vorhergegangenen ftämpf an, wie man eine anbere 9ßh>
fung oon bem SßüfjiKange ber Sonfonanj ^at

t
wenn üjr bie

^etbe Diffonanj borauögtng, 3)afl ©tüd be« ©eiteren in

fetner SBirfung ju betreiben, foß ^ier ntc^t berfn^t werben;

e« wirb auf 3e ben ' einen furdjtbaren unb erhabenen Grinbrwf

matben, bo^ in fe^r »ergebenem ©inne; namti^ mit unb

oljne ben ftaixUx eines ^armonifc^ frönen ©anjen. ©tele

werben nur ergreifenbe unb fdjöne ^ertoben barin jtnben, ?tn»=

bere nur überhaupt baS Strien einer genialen 9?atur, bedj

ni^t bie So^lt^at beffelben beim $ßren erleben; Cinjelne wer*

ben baö ®anje mit feurigem Sobe umfangen — bteflei<^t un*

ter bem gewaltigen Sinbrude t>erftummen; Rubere werben ba8

®Mit für abfolut unberjlanblitb, minbepeu« fflr uttf<^8n er-

Haren.

SEDa« hierauf ^u entgegnen ift, fannjugletdjaufbiefammt*

ti^en befpro^enen Drdjefterwerte 8if jt*« «nwenbung ftnben.

3d> finbe ben berf^iebenartigen Siubrucf berfelben, abgefe^en

üon ^5arteiungen, ganj erfüulidj. Sfatfirli^ wirb baö Unge*

wohnte fc^on at8 fotc^eö nic^t Oeben fogteidj für ftd^ einnehmen;

Ijier oerbinbet fi(^ bamit noeb ein berartige« ÄuPBfen ber feit

5Wenfd>engebeufen in iebem SWufllpüde »ernommenen 3orm,

welche P'c& in einer gewiffen Drbnung be« ^armoniftben 2Ro*

butationggangeg, be« fa^ti^en öaueö unb ber rtyjtfjmifdjen

Sinfleibung tunbgtebt, ba§ nur bie äßerunbefangenpen unb

bie SWerfreiepen unbeirrt im Surren bleiben f&mten + SBie

aber bie ©onate eine anbere 5°*m al« bie Variation bot unb

bo<b niebt formtofl ip, wie bie guge anbere al8 bie Dut>erture
r
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fca« Sieb anbet« att ber 8Rarfd> unb bennodj formell gefunb

ift, fo tntJf man att$ nt<fyt bie ^icr in SRebe fteljenben Sfarfe

fiifjf« für formte« er!la*en, tocU fit pdf p$antafief*ei
ergebe«, ©id Ijaben i&re §orm, unb 3»ar eine feljr fünft*

Dofle, bie man m$t oljne üiel Styantafie föafft, eben »eil biefe

fettet* *ie form fd) äffenbe Shaft ift ¥tf jt fann leicht eine

©*jrapl?ßme, ©«ute«. KergL i* IjerfBramHdjer $t*m ro##w,
benn »am« f*öte ber Äamt nlAt Ahmen, »aö bei getftyn*

tiefte SKufifer fann! «be* Sif^t *at, »om ©tenbfiwcte

einer feljt eljren»ertf>eu je^igen 2Raiorttät au« betrautet, einen

geiler, ben audj Söagner, öertio} unb nod) mandje« anbere

@enie bat: ba« fafjlidje 3)1 a§ ju galten gut i^m nidjt tuet;

ber @dju§ ge^t oft Ijo<$ über bie ÜRenge Ijinau«, unb fo mu§
ber ftünfMer für ein (im2Koment »enigften«) $afb öergebüdje«

©tfitf @d> äffen «arbeit lebiglidj in ber göttfidjen ?uft uubJQiwf

be« ©d}3pfungfiacte8 fetter feine lotytehbe Vergeltung finben.

@o Betrautet, iß bie* }»ar lein „gefrier" — aber i$ glaube,

baß fo ÜÄand>e$, »a« Dem £orer „ju arg" ift , l)atte tonnen

-au$ anber«, uämli<$ »euiger f<%»ff, »emger anhafte** nnb

weniger fiarf leibe nfdjafttidj fein, oljne ber ©d>6nljeit unb S3e*

Deutung etwa« jh vergeben. O^ne «Äe £ef$rfnfang f^öfft

fettft ber $reiefie ber ©djaffeuben tridjt Stff»: et»a« «el>r

<8eifie<jn^t! 3d} fage bie* SBert mit aller ©jcerbtetHttg;

trenn »eun bie @r öfjten, al« SÄenfcffen, auf irgetib SBen ju

$&ren fyobm, »er tonnte bie« fem, at« nnr bie Äteramn?
Aber bei großem Sichte ift immer ein großer ©Ratten, ein

©linber nur fielet aHein ba0 35un!fe; mächtest barum

bie ©e^enben fidj nic^t fetfcft mit ©ßnbljett fdjlageu, inbem fie

ba« 8i#t, ba« fo fcH in Sifji'« SBerfen ftra&lt, wrlengnen.

3>ie i>ö*^nbenen<£t*fciera*rangeme*tfl ffit j»ei unb einen

glflgef finb feljr effecttooK; fteHen»eife ai*r geben fle feine eut*

fpredjenbe 3bee »om Original* SWan fpielt juirft am heften

„Drp^eu«", „Tßraktbien", „2affo", »ef^e au$ ffir einen

glügel ju *>i*r $äut>en »or^anben finb. 2)ie ©tfirfe mfiflp
aber felbp oon guten Spielern pubirt »erben, benn na^bem
Somblöttftriekn bSrfte ba« Urt^etl lüäft bejiefyungafoö jn ben

SSerten bl«6en» — Uefeer bie §auft»©^m^nie »nrbe bereit«

*on anberer ©eite bor Äußern in DerbieuftooCkr ©eife referirt

t£amitt
44

, bie elfte t*r f^m^^onif^en 2)ic^tnngen f ent^

Ijaltiu %. einen langfamen SÄittelfa^, melier M anf Op^eü»
^inbeutenb" bejeidjnet tp. dn glei^ent ©inne f^eint ba«

ganje Skr! auf ben un« befcumten bramatif^en Sattlet1 '

©^afef^e«r« ,< e&enfaB« nur „^inbentenb" coneipirt $n

fein: e« ift ^tet öarne^mli^ $amlet« 9?atur üUt§Qtfpt jiun

äu«bru(fc gebraut, nnb )»ar in tief*f)imnmng«t>o(Ier <Sr«

faffung. ©ebanlc unb SBilIe f Kefkfion unb S^athüft flehen

gegen etnanber; ber fur^tbart innere ©türm, »e<4« WT

(nad) »orbetritmben lamgfamen ©ä§tn) in einem ^ertfü^ ge^

arbeiteten 3llIegro ^erauebric^t, p8&t
#

auf innere Hemmungen,
oobei bie pf^Iogif^e SÖanbelung ber 3Roth>e, nad? Sifjt'*

fc^er %xt t »ieber meiperlit^ burdjgeffl^rt ift, 5Da« ©ificf ift

«ine gaufl-SKufif in engerem Sftafjmen, nnb ber bebeutenbe gei-=

fKge Sotaleinbrurf bietet f>öd)ft intereff^nte mufilatif^e @e-

nüffe r »ie fte bie ©erbinbung ftorfer@egenf8^e in prägnanten

SKottoeu, lunfiüott erarbeitet, befonber«bera9Knfifer gewährt*

S)ie „^unttenWtadjt" na<^ Ranlbad> (9tr,12) Ipt mi^
mistig „geparft". ^3(§p glanjtoü öon innen »ie uadj au§en
(ber finnli^en SBirlnng) £«t, müßte icb biefem eigentbflmti^en

SonbUbe nic^t« «e|inlt^e« an bie ©eite ju petten. 3Nerffampf

befl Reiben* nnb C^riftett^ttm« entfpinnt fi# jtotWen benSMt*
fern ber (Stbe, um fl<§ unter ben ©eiftern ber ©efaflenen in

ißfeertr ©p^5re fortjnfe|en: ba« ijl ein äöige« Öäb oOer be*

beutenben ^rincipienlämpfe, bie im ©raube immer ber ftampf
be« neuen ®eipe«leben« mit bem UetetleBten pnb — eht

tfampf, ber fid> ober bie ®enerationen $iuan* fortfpinnt # üt

benen ja immer ®eift t>om ®eifle ber #ingeftorbenen Uhu
$>ier aber, mo (Sötte«« unb ®3§ent^um gegen einanber lam-
pfen, »o e« bie <£rfenntflifr be« ^B^fien gift, »o bU ?tm-
cipien mt &nte* in» S3fe«, 5ic^t «nb ^fifrnij 3U einanber

fielen, ift ®ett felbrr, aU 3bee, im Kampfe «itmirfe*; er ift

bie emige Äa^rljeit, tn -nyte^et toer drrt^um eflbü# ju
©rnnbe ge^en mu^. ©rtd>e Obeen im ©Übe f^mbolif^ ju

toere»igen, ift eine pbilofo^if^-tfinftterif^e ®ro|t£>at Äaul*
bafys, bie i^n unfierblidf ma^t üDer 9»ufifer foramt nnn
na(^ t^m, um mit tljm ju »etteifern, S3ne ju ben hinten

bringend — On Sifjt'« Drc^efterpflcfe beginnen bie Äampfe
ber fid> entgegenfte^enben @e»alten in ber unteren Sonlage

(glei^fam ber irbifdjen Dr^eflerregion) in fugirter §orm unb

fteigen nac^ unb nac^ twm ben ©trei^- |u ben Slafmegionen,
alfo toou bem feflen jura tuftigen (Elemente ^inan, um, »ie in

ftanU*4'« ©Uber in biejer Serbinbnng unterbleiben. W&fy
tig ^raffen bie einf^neibenben Sternen gegen einanber; Ijetb*

irif^e ©ACat^tTufe *ar4fteri^if(<» biffonanter Art fenern ^ier

unb bort an, balb ttinbet flt^ unten, batb oben bieftam|3fmaffe

um bai Sentmm. SBo aber i|t baS Sreuj be« Triften«

banner«? S)ort fe^en mir e« ^Srenb: ber Gljoral „Crux
fideÜB, iuter omnes

|
arbor una nobilis C(

tont öon fem ^er«

über unb nabt ft(^, umtoft 00m Reißen Streite, me^r unb me^>r.

,3uerft »on ftnjelwa ©le*t*|hniiße«tat imisano gebtafen, tritt

bie 9Äelobie fpater in ber Orget (ober bem Harmonium) auf,

alö »oQe ba8 S&riftent$um ^ier auc^ at« Sirene gelten. Stfadj

üielen ^errlic^en Ser* unb ätttoirfelungöfägen ge^t bie SÄuft!

fd)tie§Iic§ in eine fd)öne g^eben«feier über, in »eld>er bie

S^oralmelobte glorio« jur Äflein^errf^aft gelangt. — Oc^

wtjidjte auf betaiQirte Snbeutungen unb ^abe nurbenäBunfc^,

biefe« ©tftd einmaf in einem (Emtcertfaale mit Orgel, oon

einem entfpred)euben Drc^eftrr fc^Sn gefpielr, 3* ijören: tt

mn§ eine fe f^öne al« ge»a(tige unb eigenartige SBkbing

raa^en — ba« SBort
f,fö&n" jebo^ ni^t in bem «infeitig

finnigen begriffe genommen, benn ber 3Äeifter Ijatte oofle

Urfadje, ^ier ftarfe ©Ratten unb grelle Stdjter ju geben; aber

fie galten einanber bas ®tei^ge»ic^t unb ber freifinnige

^örer »irb ben (Sinbrnd eine« großartigen €rleb triffe« mit^
nehmen*

@« -fei fc^üepli^ noc^ eine« Inljange« ju beu „gefl*

ftängen" (?tr.7) mit Varianten, Äürjnngen unb (Jrrata

@r»ä^nung getrau, »elc^e bei Öreittojjf unb ^ärtel in be*

fonberem $artihir^efte erft&ieuen finb. 2)er (Jomponifl ^at

barin Dort^eil^afte Öorfölage niebergelegt, »elt^e »it ber

SBeadjtung empfehlen.

Äöerf&iijen aus Dem parifer JKurifefeöeR.

V
8on

V €. Bfytllt.

ttin Äeqniem in Notre Dirne.

»an ^at Ätetfa(§ bie 8nj«# ber au«fü^renben ih&fte

st« unjnreit^enb für bie ÜSnmÜ^fett getabett, unb fi($et »nr-
ben Die, »e(4e mh ben ffir»artungen eine« 3)tonfheconcerte3

Verlornen, «l^t ftefriebigt 9»au l&tte iebod^ bie Ärafte ©er-
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koppeln, ja oerbreif*$eu fömien, olpw baj baburft kr Offert

me^nti-pft gefleigert »orfeen ©Sie, kau biefer beruht, lote ge-

fügt, nfa>t auf äßaffemoirlung, fonbero lebiglidj auf km for*

malen (S^aratter ber ntuptatifd&en £eidpmng HI* ^f bet

©ruppintng ber ©timraeu ju beut ©rt^efler. Ue&eifeie« 6e-

bingt uautetrttidj unter fof$« Hmßanben bk ©teflmig ber

Jhtnft ja bau »totale »et «Dem ein maSboHe*«e*&ältuii; fle

f<4l mot biefe« befeefen unb oerftären, aber ftin««»eg8 öer-

buttlriiu 1U KD tu bieget ©ejietpung !8fte fle i^te Aufgabe fo

wtChame» befriebigettb, ba§ ber «inbruÄ »a$tljaft beteölti*

gtnb »ar unb att feldjet no$ in ber ptflfenben (Eritraentng

fortlebt 2)te ©efflfrte be« ©^raerje«, langet «fcrang, fityn*

föd)tigen ©erlangen« floffen tu einer ©timmung jufftmmen,

mtyt feine gebet 3« f^tlberti »ermaßt beten ©nmbtottfi4
um emigetmafien anbeutst, »enn i$ fage, e* war ein ©ebet

juin ^errn, in tiefet, feinetjlk^er ^nbrimfi entfliegen ber

menf<&li$en SÖmft,

©djme* aber mtb getoaHig erttft $*8te biegnge M ni<$-

ftnt ©afeö burd> b*ö alte 2Sflnfler, als t&ite« tanfeub 3un«
gen m i$t ujieber. geierlk^ fliegen kie langen ©änge be*
Kyrie glekty managen, flot^ffc^wt $feiterfiüubelif mpw, i*

i$ten cfyrentatifdje» ttatf$ltngttHgen fidj amlcgenfc »k farbige

®la«fenfter, nnb }»if<fren tyntn entfaltete fi$ riefengrof} bie

Sörifilk&e unb bodj fo Rar gefügte Sfrd^tettonit be« betritt
©tue«* 3)a« war me$r al* „Seraenglaujunb Sitytnudj-

buft", ba« war bagSe^en be* migen unb umrfaßbareu Dog-

ma«, bie unfidjtfeare Äirdfe, teetye m beut floaten 2>ome

auf biefen #atmomeu fWj erbaute , trab ^eilige ©djauer fi&er*

lauten ba« ®emüt$, aö fenfe fl$ ba« ajtyßeuutn be« gStt-

fidjeu @$nbet« auf bie fäulbbelabeue öreatur nteber, fle f%
nenb unb metyenb jutn enngen 2tbm.

3d> tnu§ ju meiner @$anb« fcfemten, ba§ «ntp ber

gtut^ ber Sinbrttcfe mir a*<$ fem e'mgiget jener tieffinnigen

Kommentare beifleJ, toelifee tiefe« STonßAcf »etanfa|t ^at* 3a
«$ fomite ni^t ehtmai prüfen , 06 in ber S^at eine jebe Äou- 1

Pgur ben tyedetlen Sortin^aft be« Septe« ge6ft|rfnb eypto

torüte. 92ut be« fefigen @#ttfneb SBefeet mußte i^ »n*

i&iHfßrIi(6 gebenden; ja i^ fa^r i&n f^gar leibhaftig neben mir*

gr trng einen gemaltigen ßtp\ f ju bem tniubefien« fet^ö alte

^efftf^e 6orpcral«3Bpfe bie ©tränen geliefert $«beu nragten,

unb ^ieft fidj bie O^ten 30 über bie „@urge(eien". da, ber

feltge ©ottfrieb Sße&ertöar ein gelehrter, e«tfegli(^ gelebt*

ter fflTann, aber babeibo<^ praftif^, tote fetten etn beutfdjer

(gelehrter, ©tatt ft$ auf iveitläufige Sommentare einjuUffen,

jeigte er bnrd) bie £l)at, toa« ein ^e^iem befagen totfl, unb

«m^nirte eigen* ein ft>!^e«. @* n>ar freilid) niw ein fd>abi»

gefl Seic^entu^ »a« er jur Seit braute, ju fdjleti)t felbft für

eine ^roletarierlei^e; aber e« ßenPgtt ilym be^ för fein eil)«*«

vie ber Stoi^e^elunfi, unb man l)at to^Igett^n, il)n bamrt j&-

jubetfen,

(5« tft namti^ ber fugtrtenSonn biefe«©a$e8 t)orgen»iv

fen tootben, bag p^bemSinne ber Sorte ni^t entftn>S<$e, unb

e« toar rec^t .brat) üom $rofeffor 5Katf in S3erKn, bag et

SKojart entfdjulbigte, JDet fefige ©ottfrieb ^abe ftetlid> im
©rnnbe Äec^t, fagte er; aflein e# IBnnten bo^ n?ol ffifU ein-

treten, too bie SWttftt bie Ü)amme be« fflottbegriffe« Über»

ftrßmen bflr^e, unb ein fofd)er ^at( fei biefer.

Unb um »efcfyen dn^alt ^anbelt e« fid> I)iet? d^rSBort*

Ttauberf Sottt Sfyr etoa bie Seit ton Stimmungen unb @e-

ffluten fc^ematifiren, toel^e fic^ in ben beiben uralten gotmeln

ber lat^oltf^en Siturgie: „§ett erbarme bid), &)ti$ü8 tu
barme bi(^" fijmbolifiren? — ge^t unb lernt »on ben alten

italienifgen SR eifern, bie bo* p^erfkfy an« ber 8egeiftenmg

be« gflänbigen ©effl^ie« f^ufen! Stein, biefe mitr^to^ett
Snal^fen, bie watfr ber Oillampe rieben, finb fytet, wo ei fo
um ben t^pifct^en KuSbrutf eine« großartigen, ^ifkrif^ bemäljr-

ten ©laubenAnomeirte« Ijaubelt, m nu^ffenbem Orte mfy
mä)t minter naib, toie bie gut gemeinte (fof$ulfeigimg«u*ife

be« ^rn. 3»aij*

Sie männfi^ entf^ieben tritt, bo^ bogegen ^ector
»crüoj auf, «u^ er ip ein ©egner biefer guge, allein er

oertoirft twn oorn herein bie gauje gorm tn^auf^ unb^ogetr

al« eine Ku«geburt »ittelaUerli^er ©^etaf)if unb jie^t jebe*

9KaI ein ingrimmige« ©efl^t, mo Pe i^m entgegentritt 3ty
begegnete tt?m jtoei Sage bor btrfferemonk m ber faifetlichen

Sibltol|ef , toe bie tlnfönbtguag bttfelbe* «ngef^Iagen ftonb.

®t bog fidj Inrjfi^tig ^etan, um pe 3« lefen, prallte aber

pttytü) ab, at« fei feine Äafe— befauntä^ em fe|r }>ro-

tuberattter SE^eit feine« ©efi<(}t« — mit btr Vtauer in nnan*

genehme ©erifyrung geraden, nnb ging fopfföflttefab »eitet.

»ertioj t^ belanntti* lein ffrtunb be« «e^m« bo» EÄo-
jatt, nnb i^ fonnte tyx in ber Ätrc|e sk&t entbetfe*, fo fafyr

ic& au^ na^ i^m amf^ä^te, di)m, ber em erapeö, fttm^f-

f4nere# ©treten an bin SEag legt, ©etjii^e tdj getn ferne |>a*»

raboje« ©^ruSen; aber er ^itte immer fratmetr fotte»,

S&eqn irgenbn», fo i# ^tet im Kyrie ein §ugenfa$ am
ber regten ©teile, nnb iwr ^4 m bie äberf^oängh^e Seit
ber tat^o^^fiv^li^en %nf(^auung«toeife hineinleben !annf

bem mirb f^on koä^renb be« 9tequiemfa^e« ein bringenbe*

Verlangen na<^ biefer fhengen gorm, bem n?a^r^afttgeu map*
folif^en@^m6ole be« tat$oltf$e« SDognto«, ai^fteigen »kbem
gttubige« Stiften hn Swgefö^k feine« @nbe« iac^ btntXroße

unb ber Sei^ ber Äirdje; benn berSTag be« ©ertöte»iftnafo
ba4 Dies kte tritt in banger tl^nung vor bie ©tele,

%n biefem Die» irae erweift e« ftdj uodj mefyr, al« an ben

früheren ©S|en, »ie fe^r fetb^ bei fparfamflet Setwenbung
ber Mittel bie I^namif be« Oxtyfrtt* bur# »etfe ffletütfficfc*

tigung uttb Se^anbbmg ber ©tintmen f^4 $* ^igern »ermag-

$ier tft bie er^e^rale Begleitung nidrt melft eine matt f^im»
mernbe &oüc ffir ben ©efang; nein, toilb wib elementarift^

lote ein bftfter glfl^enber geuer^tom braufi ba« Drc^efler auf,

^ier ben ©«fang umbrobelnb, bort unter i^nt forttobeub. Kflein

biefe« Kolorit toirb weniger bnrdj in fhrumentaleöfiöe, atoburc^

bie f?o£e Sage unb eigentfyöntli^e ©mp^irung ber S^orfttmmen

erjeugt, »elc&e jiet« bie nur acceutttetfe f$überube ©eglehirag

bominiren. Unb fo entfaltete ba« mächtige 29ilb eine Steige

getoaltfamer (Effecte mit ben gen>d^nti^^eu färben mit tetn,

o^ne je ba« Sbenma§ ber gorm ju berktsen* da man fü§lt

e« re^t mnig : ein greßeter garbeuton in ber Sßegteitung unb

ein pljaniafHfdje« Uebergreifen Aber bie gefcfyicbtii^en ©efe^e
ber 0orm Darbe oieQetcfyt blenbenbe, aber mit ber (oealen

©titronuug mibertoärtig contrafKretAe Sirfang ^eroorgebra^t

Ijabem S)enu ber Jtatafatl oor ben klugen malt einbritigli^er,

al« aße ^^anta^e, unb bie granem Wbmnn be«33omrö Stuben

oon oorn^ereiu bie ©timumng au eine befümmte gotm be«

«ffect«.

Ü>en eigentli^en GFuimixationäptuKt be« Serbe« bilbet

jebo(^ ba« „Tuba mirum". &n ber £&at, ob»ol tc& nt^t

leicht felbft bnr4 bie getooltfamften nmfltalif^en öinbrörfe au«

ber gaffuug gebraut »erbe, fo fiberlief mid) bo<^ ein faltet

©trauet, at# ber eherne ^ofauuenton in feierfi^umtenSdjrit*

teu ben'^aum bur^tnaf, tief fei« in ba« innerfle 3Äarl ber

©ebetne einf^neibenb. SU oft V«*te i^ ni^t ben ftoff über

biefe einfa^e Senorpofaune in ber ^artiätt gefdjiittelt, mtläft
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mir für bie ÜDramattl tiefer Situation fo wenig attötei^ettt)

fdfoien. SBarura wenigpen« fefetc ber 3Reifier nidjt eine feter*

lidje Sa&pofaune? 3a mol, fie fcatte falbung«»ott geptebigt;

«ber bacon erwägen bie lobten nidjt. Sßein, ber entfdjieben

am gefdji<$tlid)en ©oben firdjtidjer £rabition fcaftenben In-

tention be« ÄünpCer* tonnte nur biefe* Snftrument afletu bie-

neu, weldje« ben gerben, fWarfen Älaug ber trompete itt bie

buntlen SRegiPer be* ©äffe« trägt^ beffen £on, oereiujelt auf

ben weiten ©ctyaflwetten fc^mebenb, einen lugubern, ehernen

(Sljarafter annimmt. 2Bo ba« ©tjmbüf ber Ätrdje fpridjt, fofl

audj bie SÄupt nur ftymbolifd? anDeuten, aber ni$t ausmalen,

wa* fle nun unb nimmer ausmalen tann.

Unb ©ntfe&eu oerbreitete biefer £on; er festen oon einem

Snftruraente $u tommen, weldje« nidjt SRenfdjengetp erfunben,

für ba« nidjt Sftenfdjenbrup ausreißt 2>ie £aufenbe oon Sn*

wefenben fafcen unb panben regung«to« wie £obte, fein ©3rt*
d^en $8rte man^füpern, ja felbp auf ben p§legmattfd>en ©e«
pdjtern ber Suglänber jetgte pd> ein Anflug t>on Ijöljerer Qr»

regüng. gür mid) — id> gefiele e« offen— gab e* in biefem

Sugenblitfe feine 3flii(ion meljr. Sie ©rabe«luft we$te eö

»tidj an. Der 2)ora fd&ien ein große« , weite« ©rab; bie jwei

grünen bengalifdjen gtatmuen ju beiben ©eilen be$ ©arge«,

weldje ba« j£rauergepränge in ^ariö mit ftd? Bringt , warfen

einen Seidjenfdjein auf bie oier attegoriftben ©^psflguren, felbp

bie behäbigen ©efidjter ber Sauonifer trugen bie fa.$fc garbe

be« £obe«, unb buc^ bie brei alten gfenfter leuchtete e« wie

äBeltenbranb. — 2)odj »a« na^>t bort t>om£odjattare $er?

—

©iebt bie Crbe ifae £obten $erau«? — ©ed>« <£rjbifd?öfe in

tooflera Ornate, geführt tton einem pebenten, berben&arbmal«»

purpur trägt, jic^cn mit © ei fietfd) ritten bur$ ben ©ang ein*

$er, Äreibeweijj pnb tyre Ocfic^ter, unb ftarr unb glafern ip

tyr 23li<t. ©ie petten fi# nm ben Satafaff unb ftimmen mit

ttanglofer ©tirame an: Oro supplex ....
aaufbn, SKabame! 9?id>t* al« O0u(ion! — förittte

hinter mir eine bünne ©timtue. — Sie tonnen ©ie nur über

ba« 9H*$en „Seiljraudjbuft unb Äerjenfcbimmer" fo in •£{

*

tafe geraden! Od» fage Oljneu, in ber ganjen 2HufW „waltet

lein tottfommener ©faube, fein gan$e* $erj me^r". Waffen

©ie ftdj ni^t burc^ „ben SKeidjtljum unb bie Stiefe be« ©e*

ffi^Ie«" befielen, wel^e fle enthalt; baöHÖe« ifi unad)t, benn

„immer följtt man, e« ifi entweber jn ölet ober ju wenig".

2)a« ^at fdjon langft tief finnig Dr. 8 übw ig Sfto^l in feinem

„©eift ber Sonfunfl" barget^an. Cefen ©ie \a bie« SBerf,

aRobamc, ieft fann e« 3^nen nit^t genug empfeljfen; e« wirb

bitbenb auf 0$ren ©efe^mad unb »or %ütm lauternb auf O^re

?J^antafle wirfen, »ie . • •

Sie 9?icinu«Bf auf SDeine ßingeweibe, »erwänf^ter

©^wäfeer! — ^atte idj bem ©törer jurufen mögen. S« war

ri<^tig ber Heine $err mit bem Siefetgefi^te, ber feiner 92adj*

Sarin biefe afl^etif^e SSorlefung tytlu ßr^atteinbefjeniRc^t;

e« oer^ie(t ftdj wirfüc^ fo mitb^rffraftbe«esprit demusique,

wie er fagte. ©djon bie Srwa^nung be« ftamen« allein rief

in mir ein wiberwärtige« Unbehagen ^etbor, äljnltdj ber Qm*
pfinbung, weisse bie erfttn Operationen eine« eingenommenen

ißebicamenteß ju begleiten pflegt. 3Kcine gehobene Stimmung
gtrietfj, fo ju fagen, in tin !rampf$afte«©d}Wanfen, al« leifte

fie feinbfeligen Stnpüffen nur mit 9Ä% 2ßi»erftanb. 3)era

©nu erging e« offenbar nqd> ft^Ummer. ®« rödte ängftli^

auf feinem ©tu^le ^tn unb ^er^ unb bie Arbeit ber gält^en,

wel^e fl<^ wie Keine Sürmer im ©efi^te um^erf^laBgeUen,

t)crriet^ eine parte ^Bewegung be& dunern. 1)a« arme ©nu
Ijatte freiLi^ tit ganje 3)ofi« bekommen, benn baö geiftreiefte

üßann^eu entwitfette «o<$ man^erlei »on reinem „^rtfUt^*
firdjUdjcn ©eipe in feiner $ran«cenbenj unb S3ef(^tänhing auf
ba« OmmaterieEte" unb bon bem Mangel an ber „oottfommen

freien (Srgoffen^eit ber (5mppnbung3)effen, ber P^ in3)emut^

beugt uor ber Unentli^feit bec 3bee, bie i^n überall umgiebt

unb »on ber er fetbft nur ein whtjiger Ztyii ift", — wa&Mrt
i(^ glflcfU^er Seife in ber ffitle nic^t genau berpe^en lonnte

unb mithin noty ^inreidjenb empfanglichen ©inn für bie QRufif

behielt, mi(^ beren ferneren (Effecten ^injugeben. Unb in ber Xifat

fc^wemmten bie mifb-ernpen Zint be« tröfienb jufpret^enben

Sagott« balb ben uuljeimttdjen ffiinbrurf be« „©eifte« ber £on*
fünft" fort unb freuten bie früheren Schwingungen ber Stim-
mung wieber Ijer.

O nie banfe i^ e« bem mtgefdjicfteu ^ofaunenbtafer be*

alten e^rfameu Sapetttneifter ^iüer in ?eipjig^ baß er biefen

jioang, ben urfprüngii^en ^3ofaunenfa§ in ber Segteitung be«

©efange« bem gagott ju übertragen. ®ie ftenner unb ftunp-

ric^ter flnb freili$ empört über biefe« ©piel be« 3ufa0*# aber

e^rüdj gepanben, wa« tonnte bie "pofaune nodf ferner befaaen,

na^bem fie bie OQufton jur Sa^r^eit gemalt ^atte ? ©od
pe pc^ etwa felbft parobiren unb in einem $uett mit ber

©timme i^renÄuf jumSeltgeridjte auafflbrti^ unb fentimen*

ta! commentiren? 3n ben gew5^n(i<^en ^oneerträumtiebfeiten

mag biefer ©a§ immerhin reebt erbaulid; Hingen, aQein in

einem altergrauen Dome wirb Sitte« ju einer ©pieterei, wa«
ni<bt f^Iecbt^in not^wenbig ip unb ni<^t bem SKafipabe be*

%aume« entfpric^t. Unb gerabe ba« Fagott entfaltet ^ier

jene ernfie, ruhige Ätangfarbc, na^ ber bie ©timmimg t>er*

langt. Sa ^ier an biefer ©tette fcfcwanfte bie fonp fo pcbere

§anb be« 9Keiper«j biefe ^Jofaunenbeglerturtg ip ber

lapsus calarai, nit^t aber ber Önljalt be« ganzen fotgenben

©aße*; bor bem bie begeipertpen Sere^rer äRojart'ö rate-

te« aqfeljucfenb freien, unb felbp ber grBfjte Äenner biefe*

2Heiper«, ber ^rofeffor 9a^n, ganj fleinfaut gefte^t , e« fei

jWar Sitte* redjt würbig, aber feine«wegö 5)em, wa* geleiftet

war, ebenbürtig. $dtten nur bie_2$ereljrer unb 3a^»n p(^ et-

wa« beutüd^er ertlart, roa9 Pe eigentli^ jwifc^en bem ^diea

irae" unb bem ,>rex tremendus f<
erwarteten. Serlangen pe

etwa bie ÜDarpellung ber legten ©on^ulfionen be*

serfd>eibenben Unioerfum«? (Sntfefeli^er ©ebaufe, ge*

gen ben bie Muibürpigpen ©oneeptionen ber alten harter«

maier, Jenen unglfidftdjen ^eiligen in S. Stefano in Rotundo
ju Äom mit feinen au« bem ?eibe gefpfllten ©ebärmen einge*

rennet, wa^re Äinbereien pnbl Ser fottte meinen, baß pd>

in ben galten einer $armlofen Somponipenfeele fot<^e nero*

nif^e ©elöpe Sergen fBnnten! Sot weiß id), ba§ biefe ©teile

in ber Partitur fe^r matt au«Pe^t, ba& pe in unferen tleinen

Sudjen unb Soncertfäten bünn unb etwa« gewS^nltd) flingL

<g* »erhalt p<b mit i^r, wie mit ben 9?io6tben in gtorenj.

Sie taufet biefe ©ruppe unfere Erwartungen in i^rer bortigea

?(ufpellung; toie edfig unb gefpreijt nehmen P<6 man^e i^rer

Figuren au«! Sber nun bente man pdj titn biefe giguren in

einem ©iebelbreied ^o^ am §rontifpij eine« griec^if^en Üem*
pel« gruppirt, fo wirb ba« Udige fld) runben, ba* ©efpreijte

ben natürlichen au«brud ^anbelnber ^Bewegung annehmen unb

au« bem 3nfammenwirten beiber Sebingungen ba« bramatifdje

?e6en be« ©efammtbi(be« ^eroorge^en. Unb auc^ bie« Requiem
ip nid>t für ben ^au«ge6rau^ gef^affen, e« verlangt ebenfatt*

fein ©jebelbreierf, unb biefe* ip ber alte gotI)if<l)e3)om, unb ba«

grontifpij ber ^o^e ftatafatf mit bem Se^enwalte unb ben

grünen glammenC ÜDort ^3rt e«, unb jener angefochtene ©a&
wieb auf Suer ©efU^l Wirten, wie ein Udjter, Ijier oor bem
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Rex tremendus fo notljwenbiger perfpectibtfdjer #intergrunb,

ou« faera nur einige $ngel«ß$>fdjen weijmfltljig ^ertorfdfaueuj

benn fo tief Onljatt beft&t biefe ©teile, baß ber garbenton

nidjt in öbe« , teere« 2Beiß ausartet

%ttynl\d)t§ gilt audj Don ben übrigen Sagen; ein jeber

teflectirte bie allgemeine ©mnbftimmmig ptaftifdf in bem iljm

jugewiefenen Momente, unb fetbft biejtnigen unter tynen,

welt&e fidjitid) eine frentbe $anb »erraten, finb fo entfiieben

im ©tyle SKojatt'*^ fo treu im Augbrurfe be« ©anjeu ge*

galten ,_ »erben enblid) burd? bie am ©djtuffe wieber?et>rent>e

guge be« Kyrie fo gewaltig eingerahmt, baß fle fic^ $u bem

Uebrigeu wo$l fügen unb ben ©efammteinbrud e$er a6runben

al« ftBren.
(Stfl** folgt.)

einige £eban&en üöer öen ersten Saft aus »erfind

Coötcnmefle.

Der SRiebel'fdje herein braute in feiner (efcten flirren-

muftf*$uffüljruna u. 3t. audj obige« {Requiem unb Styrie. 2)ie

djarafterijHfd?e Sflufif be« in 3?ebe fle^enben (Souiponiften regt

bie $tyantafte ber entgegenfommenben $ßrer fiel« mächtig

an; tiefleidjt trägt eine $ier t>erfud>ie furje ©djilberung ber

erhaltenen ßinbrücfe baju frei, Dirigenten anberer Seteine ju

teranlaffen , audj anberwart« bem publicum ;wenigfien« ben

erften ©a§ ber großen £obtenmeffe üor^ufü^ren.

<g« fofl ni<$t geleugnet werben; junädjft berührt ba« 5Re»

quiem, wie bie raeiften SÖerlioj'fdjen Serfe, fremdartig, laßt

einen Streit ber £8rer fall, ja R5ßt wol gar ab. 68 liegt

bie« jmnetft an bem entfdjieben franjöfifdKn ®eprage unb an
ber latljoüfdjen garbung ber <Sompofitiün, (Sigenfdjaffen, bie

jum Vorwurf ju madjen wir weit entfernt finb. $at boeb

franjBfifdje« 2Befen, fo weit e« ebte« ©treten bewahrt, audj

in ber ffirdjenmuflf eben fo gut feine ÜBeredjtigung, wie ba«

un« altgewohnte beutfdje, uub tfe ©ereittoiOigleit, mit welker

wir bie SDidjtungen fremberSÖölfer an- unb aufnehmen, Roß-

ten wir biOiger SEBeife auSlänbifdjen £onwerfen nid)tterfagen.

Die oft leichtfertigen franjöfifdjen Dpern finden nur $u leicht

Verbreitung bei un«; mit wetdjem 9?ed}te motten wir e« ton
un« reifen, bie ^robuete eine« na$ bem ^Ödjften rmgenben

©eifte« Jener Nation einer ernften unb liebevollen Prüfung ju

unte^ie^en? 3)urdj aQe grembartigteit lenktet audf Bei 93er*

lioj—nähere $9efanntf#aft torauSgefe&t — ba« reinSflenfd)*

lidje be« Sompomfkn beroot, unb wir üermiffen nicht me$r

55a«, wonad> bie 3>eutf4en fo fe^r tierlangen, ba« innige ®e*
filljt, bie tiefe ßmpftnbung. Söte bei $5<i<h, ben man ebenfall«

fo lange $tit ^jinburc^ für einen blofenSerfJanbeö-Ecmponiflen

unb „SEßftler" ju galten geneigt n>ar unb jum Xfytü no$ ge^

neigt ifi, unb ber feine« fpecififdj beutfd^en SBefen« falber

außer 3)eutf(ftlanb f^u>erSingang finbet; fo tritt bod> f^Üe§*
ü^ audj bn 23er lio 3 ba« 2Relobifd>e unb ffirgreifenbe ftar

^ertoor, mag e« audj Anfang« bnr<^ geiprei^e Kombinationen,

ungetoß^nliie Harmonien unb intereffante <ginfleibungen fcrer«

ftedt erf^einen: (gigenftfiaften, »eld^e bem ni^t öertrauteu

#6rer juna^fi in« O^r faßem
SDie fe^r einfa^e, aber fpannenoc DrdjejUr-Sinteitung

Bereitet auf« S3efle bie ©timmung bor, toel^e im ganzen ©afce,

tto^ großer SWannigfaltigteit ber Sternen, tnhSonfequenjfeft*

gehalten wirb. 3)a« äufeerft prägnante Hauptmotiv,, Requiem
aeteraam*% in großem 3U8* benSJaum einer Octaöe abwart«

burdjfdjteUeub, tritt Anfang« leife unb toe$mütl}ig auf, nur

oon wenigen 3n|lrumenten gehalten anb bato begleitet tionbem

fd}äd)t«rn flebenoen ®egenmotit> ,,dona eis" — bie einjelnen

©^(ben von Raufen burdjbrodjen. 3mmer Fraftiger unb groß*

artiger, burd) abwe^felube 3w if^cnfäge 00« wunberbarec

SBirfung au«emanber gehalten, fe^rt ba« $anpttj>ema wieoer,

immer me^r urnftra^lt von glanjenber 3nfhnmentation. Soll

fftangjcbonljeit ift ber erfte 9?ebenfag: einfadjer mtrfiimmiger

3Kdnnet^or, Aber weldjem bie $r auenfitatmen in Slccorbbre^-

ungen fanft unt leife auf« unb meberwogea, gleich Sngelfö^f*

d)tn in rofenfarbigen SBolten, bann, wa^renb bie Harmonien

ber 2Rannerflimmenen^armonif(^we<^feln, fle^enb fic^ abwart«

neigen, immer meijr fc^winoenb, bi« mit mächtigem Älange ber

S^orbaß fein Requiem aeternam wieoer erfc^aOen läßt, ba«

audj bie anberen ©timmen wieber aufnehmen, umftiirmt ton

bem aQerfeite brangenben, furjen, ^falmobirenben Äufe: dona
eis, dona eis. SBieber fmfen bie ©timmen flagenb abwart«

unb toerljatUtt, 92ur bieöiolonceüe bewegen fi& in einer bre^en*

ben, ojlinaten 83aßfigur,- oarüber in fdjwinoelnoer §Öl)e galten

bie flöten einen einjelnen £on au«, tief unten fegen bie §a*
gette einen langau«tonenben ©runbfcaß ^inju, unb in biefe

weite ©pannung hinein erfüngt wie in ben Ungeheuern fallen

eine« 2)ome«, fa wie in ben unenblidjen Daumen be« äßeltaü«,

über roßenben Oeftirnen ber 8obgefang Ijefltonenber Sienore

unb fraftvoQer 93affe; „Te decet hymrxue
?
deu« in Siou'*.

SBie'bann ki ,,4nx perpetu»^ ba« „ewige £id>t" ton allen

©eilen funfett unb fd)iQert, immer mefjr emporglu^t unb in

^errli^en^lccorbterbinbungen weit aufftrablt, wie immer rü^-

renber unb einfad> ^erjüd) bä« „Dona eis'
1
ertönt unb ter«

flingt, wie bie ganje jum jobtenamt cerfaminelte SKenge tor

bem inneren $uge be« $törer« auf bie fötiee fiörjt, ba« Jpaupt

beugt unb bußerfüflten^erjen« i^r , »Kyrie eleison " murmelt,

in leifer, tanggejogener Älage ,,Chri8te eleison*' feuft, jum
©djluß noc^ einmal mit f^neibenbemföe^ruf , ,Kyrie elei&on i(

er (Unat unb bann wie bie Demütige Öitte eine« jfrtxtnixföttn auf

bem ©meU»@e}rtimen*9tccörb ber ©efang tierfdjwinöet, ta« Or*
Hefter bie Äuftöfung übernimmt nnb jule^t auf bem @moH«
2)rei(lang, man fann fagen: na$ nnb nact) erparrt; ba« Äffe«

entjie^t pc^ ber näheren SBortbefdjreibung, — ber 3Kufifer

mag e« in feiner ^tyantafte burc?> ^Jartiturlefen ftd^ oorfü^ren,

bie ^Dirigenten mögen e« einer empfänglichen ^)3rerfd>aft fcurd>

wieber^ölte Aufführungen na^emppaben laffen. greiüdj muß
ba« SBerf oft gebort werben, um ganj genoflen unb gewürbigt

werben ju tonnen. Crfreutkb war e« audj in btefer ©ejie^ung

ju beobachten, wie fdjonbie groben ju ber in Sttebe ftebenben

Sluffü^rung ft<^ mit eifrig lauf^enben ^Brern fütticn. aQer*

bing* wirb einer betra^tti^en Änja^l gemiffer 3)iu|lter unb

ftuufttenner ©erlioj ewig ein 2Jud) mit fieben ©iegeln blei*

ben unb man^er „redjtfdjaffene aÄufÜant" wirb tieUeic^t ter*

geblidj barnuc^ trauten, feine etwaige ^antajle $u ä^nlic^cn

Ginbrürfen angeregt au fügten. Oft er befc^eiuen, fo wirb er

gebulbtg barnacb jireoen, au«^ feinerfett« bie genitßbripgenbe

(Srfemttniß ju gewinnen; ^ält er fic^ hingegen für $u Elug, um
md)t fofort über aQe« S^eue ein enbgü(ttge« Urteil abgeben ju

ISnnen, fo wirb er bie |>änbe falten unb ©ott banfen, baß er

iridjt ifl, wie Unferein«. <£in namhafter ^iefiger äWufifet fagt

mit Äe^t: ,,©a« publicum wiO immer etwa« Sßeue« ^aben,

nur foQ ba« 9teue betannt fein." iRun, häufige Auf'
fü^rungeu allein oermögen ba« wirfü^ 9?eue betannt ju

machen* 35a« Drdjeper £U bem 9?equtemfa§ ifi jiemli^ ein

fad>; ton ben fe^öje^n $aar Raufen, mit benen „claffif(be
¥/

töcetifer bie ^ifi^ffltfrwpn flh^Hrfif^n fu^en nnb weld?c
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öftrremß« in «enteren ©5§en be« ffierle«, toenn auA raeifi

nt^t ätt ben gemeiniglid? »ermatteten ©irfungea , nngetnenbet

merben, ifl^iefaacfrm^teiöeeinjißeeTforbetlid/; ^ofauncnunb

STrotnjxten fehlen ebenfalte* 35i« 1Hu«ffyrimg bet S^or^artien

bietet aflerbingS ungeahnte ©tfjnxeügfeiun bar itt 8Je$ng auf

Intonation, enljarmonif^e Simon* feiung unb r^l^mif^c

©k|er&eit, Äüe* inmitten feinßer Stynamcfitung. 5Dafjber

«ieberf^e »ereiu biefe Aufgabe mit €ifer unb meilU^er

Eingabe gdBjt £ät, iji i$n* todjnif<$ Wftrt Köß aujurei&nen,

att fetbft bie fixere ©emätiigung bet 8ad> 7

f$en Shaioottr-

Cantate „Cm feftt ©urg^ 5D«r ©irttn mbge je*** bebenlen,

ba§ i$w bitxdf *>« Söiebergab« be* &erUoj T

f4*n ^ragraent«

ut$4 kot bet S)aif rcbli<ty ptefienbet SRuftffminbe, fombet»

and* bie Scv^ft i i^ttntg ertoärijfl, einmal ba« ganje SBtrt obro

»enigften« mdjtcre Steile befteiben wrjttfitytra, baraitenbtUfr

aud) baö große publicum ftdf tfiftUrt^etlbäbc aber bie Verbot*

ragenbe ©^öpfang eine* nun f4wm im <Sr«fenaU*t jte^enben

«foelänter*, beffe» ffom^imi^abebeirtnng feft feibft fo xtfat*

Diftt £tt*tfer, tote $an«ftt? inffiUn unb ®aitd iw Äurtftaen*

betonen , beffen ^offiwmg inutwr auf b«« fünftterifd?« Ä>mtf <fy-

lanb galtet »ar.imfe ifl, unb befleu SBttfy Kar §u eftatnen

ber bettlf$en Jftuft mst ym 8ßrt|eü getet^m tskt. _

Sin gufmerlfamer ^fltcr.

Jüetne 3cfttuig.

flfontapflTtdttiz.

SJtMijiß-

ffitr «iebei'fie Serein trat na$ jiemtt% langer#«ufe am
8. SBfin toiiber mit ein« «ii<&eumufit*«nffü&rung in

fcieflger 4fama«tircbe fcrbor, bie uns jeigte, »ic nüfcli<$ unb förbernb

berfetbe btc 3*i* feinet ©tiflfötteigen« angemenbet batte. 3n* * u f*

ffibrung gelangten He« SRal: „De profandla" für GEper «nb Dr#eper
Mtt Cljk S. ». ©lud, „Steine geknallt öctftt*i$t", 2kb *»u 5»

to* «eetboten, Septem unb *$*i* fln« bn „©rogen Xobtenmtfie"

toon £. öerüoj, Agnu»Dei unb Dena nobia au« ber äReffe (Op.

posth.) fionK. €^umaiin unb bie bdbtn (Santöten ^Äcfe f tt*ie flflc^-

ttg" usb fl6in ftßt »atg^ bwi @. »ff(^. — ®mmüt$t («8tt maxen
uoit $nt. äBufil*S>ir. 94 itbei mit b«r größte«gotgfalt entfbtbirt unb

Bingen bur^twß ganj öotAüglt^. (Sefrent ^at e9 un4 t bag £)c3Ru{it*

)tr* »iebel m bem ©lud'f^en „De profund^*,. ba* fetner «n»
läge na^ (orttefi^reub in einet ftd; glei^ bieiienben Stimmung unb
Iem£o$ett*gung terpttragen wirb, bei ber gcgeufcffrtigm Sntfl^rung

entfprc^enbe 9luanctrungen tutb an boju geeigneten ©tefien 3Skd?fel

ber Xembi «ngdbra^t ^atte, nwbtu:^ ber. ffiinbruct be« SBerteö ietb(l

bebeutenb aefieigen würbe. — »orjügli^ muß m ber (proguniui*

Sufantmenpettung bie j^SneaStrmittetiing jümCerpSnbttiß tür 8 er»

ttoj ^ertorge^oben n>etben, tt«I(%e totel baju beitrug, bem ©erlioj^
fdMn Keqnuat fö f^wü ®ragang beim $nbttatm §u otr{^a|f«n* ©er
Sinbmct, ben ba« mei^er^fie SBert fetbfl &ert>orb**fcte, f<$ie» ein afl#

gemeiner, tief ergiriftnber ju fein ; üon toertätfibentaSeüeu ^rtenmtr
bie günftigflen Urteile über baffelbe.*) ®a« Agnus dei ton @*u*
mann ip ein tief emtfunbenee fetild, »ie e« ntr« f$eitrt, bie beben^

tenbpe Kummer feiner na^gelaffentn ©erte* gür beu «far bietet e*

ber tiefen ©ttmmtoge toegen grofee aUt^fübvunglf^werigleittn. 3nm
letzteren Serpänbniß ber briben »a^?

f*« &uitatcn tear auf bem
Programm (Siiijelue* »teb ergegeben, ö>a« 9t. granj in einem Strtttel

über » a t^l^e Kantaten in b. »t. (8anb 47, 5*r. B) mitteilt. ^»^
fcief!ü$ttg" »irtt außererbentli^ poetif^, befottber«bererfteebot unb
bae njunbetöofle ©obranrtcitaü» mit bem fo föttn p«^ onfägenb«
©^luß^oral. ©ieSirtnofltat, toelt^e »aib in feinen Cantaten be-

jüglicb ber S^oralbe^anblung eutn>icfelt, ip jerabeju paunctiStoctt^

fceiben «antaten liegen ffibotatmclobien jn ©runbe, tme tjerf^teben

aber ip ibreSernsenbungt ©nen »a^r^aft großartigen (8inbrud ma^te

befoubers bie gttualtige „gepe »nrg". »eibt öantaten »wbm, mit

anönabme be$ lenor* unb Ältbuettfl in teuerer, mit allen ©ßto*

nummera gegeben. 2>en ©oto[opran in ©lutf« »De profundi** 1

batte grt, «uf^genfl, bie ®oti in ben Cantaten grau Dr. SS ec tarn

für ben ©ojran, 4>r. Opemfängei Beiß an« S reeben fftr be«

Sag unb ör. 4tn«rip ©t^ilb an« ©eiotburn übernommen.

üDie btiben 3>amen ktußten i^ver Shifgaic in ganj bcfriebigtnbtr 2trt

geregt ju »erben. $r. ffieife hingegen föicn bie« 9Hal nic^t re^t

bi«j>onirt ju fein; benno<^ mnßte er feine Partien mit guttmÄerpänb-

*) »eiügli^ btefe« ©a^e« »ertoeifen »ir auf ben in biefer OTinn*

aner enthaltenen f^ecietten SrtiteL 2>- Äeb.

nt§ mifr biBlix^er Xe|tan«f|tft*e borfsttMca. *row ©^itb'#
>ughibfeif4eT %tnt>x unb mnfUalif<^ P^ere« ©tbo^ren eöwrften bie

»ort^eil^aPepe aneinung über beflen3n!unft ol«Äir^en* unbSancert-

fSnger. 35a« Orcbeper tetpete nac^ bepen Äräften ba« Sl?gttc$pe-

Um 6onntag ben 8. SffJrj tcranftaltete eine Junge, je§t biet te*

btnbe ©Sngertn, ftrf* Unna ©ter^ äu* ^^*g/ nn Keinen ©aate
ber »n#5nbterb»rfe eint rnnfifaüf^e Wlmn**. 2)»« ^Jt»-

aramnt braute ba« Duiniett (Draotl) für ©trei^mprumente twn
D n « i om , «riÄnit SUcitatto au« w@tttana

4/ bon S. 9Jl d, ® 1 6 e r,

Sbagio füx Klarinette ton SÄojart, Cariationen über ba« nel cor

p«t-2^ema t»n ^. *. SBtnter, lyolieime variöe fÄr Sentrabaß
öon ©DctonüH unb %omatne and bem „Ka$ttagu in ©umabc^
»ph 6, Aren fcer« — 2>a« MBne Ouintett twn On«li>iD

(
ein über-

aus yotytfwue« 2öer! mit übeaa}<^enben f<bu?etengörmen, tonrbi t>on

ben $©. Concert*3R. Srejf^oct, ^errmann, $aubolb r

»runtb^lj nnb ©t&r^ nfy brai> twrgetragen. >#efenber« fat
un« $r. Äriunbbet} gefallen, bet bie ber^ortreCenbat »totonetft-

peH«n mit toorjüdi^ci: Äem^tU unb ©auberfett aufführte, m^renbr
fir. ffioncert*3fl. 5>rebf^oct öfter« ein ju fritye« Sinfcäta merttn
Iteß. %xt ©Ur<$ fang bie brei^i^cen »on SBeber, fflinter unb
Ärentjer nnb gab p<b «1« eine@ängerm mit einer irol umfangreichere

unb jienUMi nwbUltngenben, aber {etnrttoege toolipanbt^ an«gebilbetm
©ümme ju erttnuen. ©iefelbe ip noeb ettoa« ju ffritjtg nib *\t pm
©etoniren geneigt ®ie Aren^er'f^e «omanu mar xifit aelungenfle

t'eipung; bagegen muffen »ir e« alfl ©ef^marffoPgteit ertlaren, toenn

ehte ©angenn ibren $>5rtm jumut^ct, bie etuben^aften, trivialen »a»
riationen »on SB int er anjn^hren, BJenn aber ^rt ©to?4 ^ei

i^ren guten ©tintntanteg^n wutxt etnp^@ubitn bet einem amuamtt
tü^tigen ©ejanglebrer ma$t, mirb biefeibe in ber golge mit größerer

Öefriebiguna aufjutreten im ©tanbe fein. — 2)a« itbagio fDr (Slari-

nette »on SJUjart tünrbe toon 4»nT* Sanbgraf ht »a^rbaft fünft*

ierif^er Seife jn ©e^Ör gebraut, *rn. C. ©tor$ ~ bem »ruber
ber ©ängerin— lernten tmr in ber I^rolinme für Sontrabag dl« eine»

tüchtigen SÜnfUer tenntn. ©ein Sortrag ip ein bur^meg tlarer
(
ber

bur^ fein au«gejei<$nete« 3"prument in bebeutenbem ©rabe gemtmtt.
5Rnr toolfte un« bie SomboPtion felbp nit^t jufa^en, unb ttemt man
au<b jugeben muß, baß bie Kontrabap^iteratur etne jiemti^ arme ip,

f*$äue $x. ©tor^i bod) immerbin bejjer get^an, »enn berfelbe, bei

feiner ibm ju ©ebute pc^enben le^nü, eine anbere XBa£l getroffen

iättt SBir mad^en bei biefer ©e(egen$eit auf ba« jleftt erf^ienene Son-
cert »en 6. ©tein aufmerffam. ©Smmtli^e 8etpungen tourben wn
bem nur fe^r fd?ma$en nnb, tme e« uro« Wen, jiemli^ gemixten
3ubärerbetje beifällig anfgenonunen.

fi.

2)a* neun je^nte ÄbonnementCBttcettJm ©aafcbe«©e
n>ai

Steile

J»ei fr . , .

17. 3a^rbutiberti) ; Triette mtb S^or au« bem Sauet „La maacar«d»
de Verawllea" »im & & be Süll? (geb. 168* gep. 1667), ba« ©o-
)>ranfol£ gefangen ton gri, 3ba 3)annemann au« Slbetfetb;
©ariattonen für bie Sidine t>on $. «obe (ge6. 1774f gep. 1830), vor-
getragen oen|)nt. a*ncert*3Ä- 3) attib; Srte nnb S|f.oc au« „Hippo-



99

lyt**t Aride* mn Wam«*tt<$rt. 1683, gefl. 1764*, fcx* @op**nfcfe
gefangen ms grt. 3*ft ©«untman*, «ab pm ©*#tafi Oubettnte
jn^IaaafePad** bon g. *. **ielb<eu (§eb. 1776, gcfl. 1884).

äm^toeHtn Ujrifei ©^m^mtt *>ea frettii €tif«tt*99UMt (ge*.

1768, a«p. 1817); €fror au« ber Oj*r „Lea damx avarea" *«i ©*4*
ttb (geb. 17«, #ft 1813) 5 „gee SHab* ©#erja an« ber bramartfaen
©$ü^«rie „Koma© etJalie*«" iwtt^tciet»trl«i{5eS. 1803);
enblitf SJtatfö unb C&or ber SRagier au» „Atacftuctee ä labytono^

»on 8-efneur (ge*. 17$3, gep. 1837). »ie m«* $e$t, ttwr bie 3u*
famineiifMIintg eh« fefrr tMere^aiite , JWb fcir fit* gern bereit, folgen

»ejtrtbuttg«t «Teeren botten »ctfoJ ju »otleft. W*<$fc matt auf biefe«

Skfle fartffreiten sab Sfter in J» nmfidlrtgCT luema^f f* g«t ©eoi*«-

nett« borgten. greili$ »w#t rin faWfc« Vwgtamm wet me&t Ho
beit, i*U ein na$ "5w ©IfaM**« j*famffiCttgefög<e«. 2>afftt ifl a%er

attifc ben ©eranflaltern ber 2>auf «Her Ätntftfteanbe getoiß, wS^rtnb
bie Sefcteien in «nbtren gfiffnt fkfc oftmaW, gefangwetlt bon ben e»i-

geft Söieberfcolungen, abwenben muffen. Uebec ba«, Cinsebu b*rfte

e« faum nStKg feüt, wenn man ni<$t fpectefler ringen xufl f €twa«
jn fage*. Sefonbere «nerfenaung »erbient e«, baffmm enWitfr a«$,

©fate bnr$ Sufiere Beranlaflung baju befUmmt §u fein, ©ertioj eine

'©teile eingeräumt $<rt. ?ieß jmac bie Hn«fÜ$nrag be« Serie« We^e«

SReifler« no$ roe&rfa^ jnwünföen ftbrig, fo wftrbe e* bttfcanbterfeit«

bei ber großen ©fywengteit befreiten angeregt etföeitten, gki<$ beim

erfien 3Hate gertige« unb SJoflenbete« ju »erlangen.

Äinberconcert. Sine ffiteber^ofungbiefe« in unferer borigen

Sit. bestochenen fiojtcerte« fanb am 11. 2Hfirj, aberma!« im ®aak
bet Central^aHe^ ftatt ©er ^roße «ainii J^attc bie SRaRe ber Bu^Brer
beim erJtenUflale m<^t gefaßt. 6« batten Siele jurücfgerotefen »erben
muffen^ unb fo jeiqte fl^ au^ bei ber SBteberfrolung etn'te^r ja^lrcic^

toerfammeite« publicum. 2>a« ^JroflTamm ttax ganj baffetbe, n?ie bei

ber erften 9Jaffn(>ruiig. ©en ©efan^leötern an ben oerfdjtebeueii Beu-
len t'eipjigs aber trollen totr bei bujer ©elegen^eit ni^t untmaf]e^
unjere 9lnert«nnurtg bafflr augjn^tc^en, baß e« i^nen gelungen \%
i$re 3^'*"S e V1 fo eyacten ?dftungen ^eranjubitben. Da« publicum
na^m bie Vortrfige fc^t beifällig entgegen.

2)a« zweite a6«nn<ment<oncett be« ©tabt*r^etter«
am 9. ®etember ** % traute un« Scle^ortrSae bet ^erj«>gj, fflü*

ningeitf^en ^ofo)«tn|5ngetiii %xm ©e^Jie görfter unb be« £ra.
Ärutnb^etj »cm Üei^jiger @en»itbb«n«et^efkr. graH §8r-
fter f un« Don früher fgw« wrt^fl^aft betmnt, fang eine ärie au«

bem »9aithx Wn ©ebiua" unb brei ?ieber ton S^umann, Sifjt
unb »lumner, mitten ^iÄcen fie nfr^ ein Sieb bmt Sdert jugab.

©ie 3eigte fl$ aBfeiti^tfl« eine Hl^tige fitfcnftterin uub errang einen

glätijenbeix «rfolg. wenfö ^rfifentirte #$ §x. Ärumb^»U al« ein

fitttiegter ©idoncefiift, beffen C^itl fi* bur^ bebeötenbe Xtatnxt unb
$8nen, gefangt>ollen 5ten au«jei^nde. SBir ^5rten bon i^m ein <£on*

cert bon ®«ttermann unb ,,Souvenir de Spa", ^antafle öen
€erbai«. BeimetM »aiaben-Onöermre , bte ba« fioncert eröff*

nete, unb ©abe'« Hmoü*©9m^nie, mit ttelt^cr baffeib« f^log r fan-
ben eine tftbellofe «u«fü^rnng.

3)a8 britte unb lefcte biefer Soncerte am 12. gebruar »utbe mit

ber Outiertuve ju ^JDtanfreb« ton @#umann eingeleitet. ®ie 2u«-
fü^rung »oflte un« ettoa« f^hjertädig unb ni$t fein genug nuancirt

trjt^etnen; ba« Serl — ^ier in goigt feiten« »enutinng menig be>

tonnt— fanb barum an$ eine lüfte aufnähme. äUe @olißen mtrtten

in bkfem ConcerU bie fötocbiföe ^Jcfo^em fängerin grau SRÄSfer-
2unb nnb Qu Srttl Sunb. Unterer trug jiwi »mnanjen für Oboe
unb Sianoforte öon 9t. @4umanu nnb einen (Soncertfafe für Oboe
nnb Or^efier ton ©teifl oer. Öenn biefe lefctere tSom^oflHoti bem
Äiinfiler ffielegen^eit gab, feine tetftniföe ©ewanbtbeit )u enteufetn, fo

ttberraWte beifette in ben anmutigen ©<^umann T

f^en ©tfiden
bnr* äufjetft fernen, gefoingboden %x>n, [o baß er fl^ eine« lebhaften

©eifatte« )u erfreuen batte. »on grau 9tü«fer*8unb gärten »ir
bie (Joncertarie toou 3)ienbei«fo^n, bie bet ®ärtgertn nt*t rec^t

toon ^erjen }u geben l^ien unb i&t nur f$ma$eu Äpplau« ein6ra^te,

anb eine $erbf{<$e Vrte g*« »firnani", nxl<$e f mit gectigtett au«'

geführt, mit um f* lauterem, fürmil^erem ©eifatt aufgenommen
n>urbe. Sine bis auf einige {leine Unebenheiten im äbagtö n?o^t-

«e(ntmene9n«fä^rnng ber Dcean^Sflm^bcme Denffinbtn^ein f^Log
.oa« Sonccrt

2>a«in feiner 3ufammenft<HttM me$r ben (S^araltet einer ©oirte
traaenbe ^roaramm j»m K^eiten Äoneerte bet »©ingafabemic
enthielt an ffibotgefi'ngen eine SWotette a c«p«41a t>on ©aufttna«»
unb Cborlieber toen ÄebÜng unb ©tern, SBei cutfyre<^enber cor*

tWet WiebewafSe ertoart fö We „eMngatfÄenrie* namentKi^ bnr^
ba« See riffle *teb „*»« ber Suflenbjtfr tt»6fwAie«e «arte «wt*
tinmtnfl. ?li^t mhAer bawfbac nabm twt fuWcum We &ef«iB4»or*
trfige »mfet3er gef^ibtes, gern «ehrten «t<m 3» eifert bff auf. ®te
legte bar$ SBtfb* n»ie bnra «n«wrung $ret ®afen 4ber«^{« Qtny
iti§ ifrre« gelSuterttn ®e!f*waA8, »*e i^rer fottben muflfduften =Öu»
bung trtft^mi^t ofc, »tt Rotten *>m ty Äeber &<m ®fltrner p

©e^umann nsb »ob. grani. 6in ganj befwibetf« Sirtereflecr*

regte bie »titarirtunfl be« 5R^R^©ir, Staftman« au« tetH-tft,
»tt^er vn« jum erpe« 8Ä«!e mit feinem Sefti^e erfreule. Seine «i*
fhingeit trugen bur^iwg ben ©trö^ lünJttmWct äReifterW^t nnb
erregten eine «ngetD«$nK<$e ©enfation, bie böte» *«ft«fkjli^en *ei»
faß nnb $ert>otruf fld^ «nsbrÄdtCi ©ein« ©oiööottwge befhmben in
©pinnfieb au« bem „gltegetfien fyMiüxx" "bon W. Sagtiftm*
©cfridermatfä wn Äevexbetc in ben?if|t1$enllebertragi«igen.
au&erbtm f»telte berfefte im ©etöne nrtt $m. ftu(H*?)ir. ®<^nel-
ber (Sblottcett) nnb ben OwWteTOtitgliebem $^ fttefcf^raat
unb i^ümer Owrtett 9n»tt von SRojart, unb ntft ben <$enanu*
ttn_unb 4>m. Snte Oumtett (S«bnr) Vp. 44 t>on Ä. ©drununn
in gelungener Hüh.

Sine tom „S^emnifeer ©fingetbutÄe1- im ®**btt$eatet ateatiante

U ^1 anb feitt fanb m$t biegebeffte algememe X^filRa^me. Bai
Programm jn berfelben toex neben jtoei beclarmatorif^en, t^on SRtt*

gliebern be« ©tabttfreatet« «u«gepi^rten ÖorttSgen jufammengefeftt

an« Sompofftionen bon Ärenfeer nnb Äbam, benen UVlanb'fi^e
(Bebi^t't gu ®runbe fiegen. einjefloc^ttn »arm n*$ ein Wtgttffifm*
nn« mit üwfccflet »on Äeeb, „©^mertlkb" wn AStnet, „8Balb>

einfatnlett*' bon 3- Otto,S^et*oran«,/SHrtKim^uttb iJBllner*«
„2>entf*e »unbe«}*«!?^. ®ie beiben legten ©«de wnrben «uf aö-
gemeinen da C*pe-Suf urieberbött, fomte fl^ benn fSmmtlic^e ^r&-
buetionen etaer gflnfiigen Sufn^me ju erfreuen Ratten. b.

®ie je^nte @pn43^onte'@oiröe be«ftOrc^ePerberein« rt braute
un« enbli^ einmal toieber Sli^arb SBagner*« gauft-Ouoerture.
Iroßbein biefe« großartige Set! $ier nur feiten aufgeführt njorben,

jSIjlt eö bo<$ ja^lrei^e SBerebrer, namentli^ nnter ©oicfcen, bie bor-

urt^eil«frei fub nur bem ffiinbtude bet Som^ofUion Eingeben; biefe

fübten, felbp toenn tfrnen anfängt gar SHan^e« unfiar erftfeint, bie

(Sroßartigleit be« Serte« au« bem ©efammteinbrude ^erau« unb
Sreben, bur^ Bftete« $oren ein nSljere« SerflSnbniß ju trjieUn-

:uber« tfls freili^ mit Senen, bie mit bem feften Sorfatje; t^re«

principe« toiSen bem SBerfc Owofitiou ju ma^en f bie auffü^fnng
^eimfuc^en. liefen, an Unbcfangenbeit »ie Äunpbegeipevung fo 2h>
men gegenüber füllen toir ftet« lebhafte« SRitlcib; benn tt%enb toir

in ©egeiflernng erglühen, bleiben fie fatt unb unberührt oon bem ®e*
niu«, ber nur ba« em^fSugti^e ©emfit^ jn fUft ^eraufiie^t. greuen

'mix un«, baß bie ©<^aar biefer Srmen fl<$tli<$ fi^ verringert; mit
@enugt^uung conflatiten wir bie (SinmUt^igteit unferer ge*
fammten Xocalreferenten, n>el$e bem SBagner T

fqjeu
3ßeifterrofer!e bie »ö^fte Snerlennung ju SE^eil toerbcu
ließen, [owte bie toatme aufnähme Seiten« ber SHaiotitat be« $n*
bticum«.

©ie ffiieberaabe bet Dutoertute mar ^aratteriftif^ unb »on $B$ftem
©(^n?unge befeelt; befouberenSert^ legen mx auf bie außerorbentiie^e

Älar^eit, mit ber bie comblicirtepen ©tetten ju ©e^3r {amen, unb
bauten bem einfi<$t«ttoÜen 2)iriaenten,$rn. Dr. Samrcjä, für bie

babui<$ betoirtte Srlet^terung be« allgemeinen Scrfiäntnifie«. 2>ie

übrigen Dr^ePernumraern: Ouvertüre jn »Stuif Sla«" «onSKeu-
bet«fo$n unb ©^mbtonie ©but (mit bem glötenjolo im irio ber
SRenuett) x>on $»ai)bn, würben ebenfafi« trefflich au«gefü{irt. — 3)en
Vortrag ber Serien ,^Ah Perfldo** öon Sectio t>en unb *Oceanl &u
Ungeheuer' au« *Oieron" bon ©eber fattt bie fönigi. fS^jW^c
Sammerfängerin grau 3ennij Sürbe-Wet? übernommen. 35ie

gefeierte Sängerin verfügt nod) immer über bebeutenbe ©timmmittet,
namentlich in brn mittleren Sagen; bagegen ma<^te flc^ in ber |>Sbe

eine abnähme an güüe be« %tnt* bemerlbar, toel^e bur^ übermäßi*
ge« gorciren ober gat butefc Itemoliren erfe^en ju wollen, wir ber

Same entfRieben abraten mflffeu. Ser Cortrag ber Sectio öen1
-

fdjien Hrie toar ebel unb geffl^tboü; «n^bie Brie ber Stejia würbe feu-

rio unb öerpSnbnißbott »tebergegeben, mit 31n«na^me einiger Öü^nen^
effecte, bie wir im CotKertfaale am aBerwenigpen toertra^n. 3)a«
Or^efiet begleitete befte @ef«ng«flflcfe außerordentlich bt«cret. 3)et

Ceifau ber $«rer «>at ein fc^r lebhafter.

«m 27. grtruar gab bie »8re«lanct ©tnbenten-Vieber-
tafe t* nnter Leitung t^re« Dirigenten, $rn. SÖot^n, im SRnfWaalc
ber Um&etfUflt ein fisnart. 25e« fonberbar jofammenge pellte fn-
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gramm enthielt an C^oracfätigeit ; $at$ufi<(cr (f flr jtoeiSRämtct^B«)

au« Antigene« bouä/ienbel«fc(n, (Äampf-) Sextett au« bro

rf$agetwüfii" bt^t SReperbeer, M3i0mittK(cib€aM t>o» SR. ©((u*
manu (Arrangement), „©tubenteulieb" au« ©oet(e'« »gaup" bon

fiifgt, »3>a«gerbro<(ene9lingtein''toon ®o(n imb *9i%ber©elie6*
ten* bon 3i«tn t(aler* 2Ba« ben Sortrag biefer ©efänge 6etriftt, (o

bürfen mit mol bie tfebenbtgteit unb Sfact&eit lobenb trtoä&nen; ba-

gegen liegen gdnbeitunb5Ruancinnig gar biet gu münfdjen übrig. ©c(r

a(rat(en muffen mir bem ©trigenten bon ber SBa(l einer Sompoption
mie j. ®. be« Sextett«; benn bu föma^en Äräfte, bie i(m gu ©ebote

pe&en, pnb niäjt im ©tanbe, audj jdfeft ben bejdjribenpcn 3infprü((etf

an bie Ausführung ju genügen* ©ot<(e Sompoptionen mSge er rubig

bem SEfceater lafieu. «3t8eunet *c6ttl" bon.©d(nmann unb ©tu*
bentenlieb «ö« aar eine Siait im ßeflernep" bon S i f jt gefielen un«
bejonber« gut* SBeibe Sicher pnb au6erorbentti<( c(aratteripif{(, unb

namentlich ba« leitete bon einem $umor, ber feine« ©letzen fu#U
®ie Sieber bon ö o( n unb 92 eint^aler beten nic(t« 3nteteffante«.

%xl glie«, nnfere bepe Sängerin am Diepgen £(eater , trug jmifc(en

ben S(ören Sieber bonäRenbel«fo$n, fcetjel (1t!) mtbSugup
@ pfiffet (!!) bor. 2>ie fd?Bne. ftift(e, bon *&(eatermameren*
freie Stimme ber juaeublt<(en

,

2)ame erquidtc un« tvaMaft; bß<(

uta<(en mir bie Äünftlerin emftlit( auf bie tofürime au«ma(l ber Sie»

ber anfmcrlfam. 2>aß grl. glie« gute «ieber gut »ertragen tann.

ba« (aben mir au# bie«3Ral an berXBiebergabe besäßen bei«}o(n>
f#en erfahren — alfo warum beul f

<(tedjten @efc(made burc( bieSQja^

einer fiompofition mie bie ber *£(täne" bon $81 gel, metdjt mit bis-

her nur im üÄanbe bon $arfenipinnen w&(nten, (ulbigen? — 2>et

pürmifebe Seifall be« publicum« miro bod? nidjt bon ber fo belichten

Sängerin mijjberpanben unb ber fibmpoptfon mit angerechnet morben

fein? — gerner fang £r. Opernlänger Sieger an bemfelfeen 2(benbe

Ski lieber au« »pron'« ,,$ebräif<(ert3ReU>bien"bon«o&n unb eine

rie au« bem «ffitfbfd>fi(r wn üorbing. 3)ir «o(n'fc(en Vieber

ftnb mufifaüf* o(ne »ebeutung; $r. Sieger fang fSmmtnttye $iicen

mit [einer reichen unb frönen «aritonftimme ju grojjer Sefriebigung

ber pörer. — önblitf fpielte jmiföen beu ©cfangenummern ©r. Wo-
feert ©eibel Don l)ier ^Serceufe«, SJaljer in9t0bur unb $$nntaftc«

3mfromt)tu tou ttbo})in f foteie Rondo capriccioao (Smoß) wti
OTenbet«fü^n4 23er noc$ febr junge SJirtuofe jeigte große *e*
fä^igung, namentti^ Wien un« feine ledjnit re^t ^übf$ in Drbnung
ju fein. $r. ©eibel befinbet p^ noc^ in ber ^auvtentttidelungs*

periobe; ^offenttic^ giebt er un« bur^ öftere« austreten ®elegenl?ett,

ein ©piei genauer tennen ju lernen unb befonber« nat^ ben gort*

^ritten beurteilen ju lünneu. %m ©eflen gefiel un« bie« SDtal ber

jjortrag be« 3Kenbelßfo$n'föen Capriccio. $om publicum wur*»

ben bie Seiftungen mit lebhaftem ©eifatle aufgenommen.
©ie vierte ©pmp&onie-@oir6ebe« tiJnigl. SKuftf*®ir. $rn.

@(%Sff er fanb am 2. b.üRt«. imäßufWfaaie berUniüerfltat Patt. Un^

fer trefflicher ?ianift $x. Sari 3ßä<^tig [j>«tte in berfelbeit ba«

fila^ierconcert in 2>moü öon SJJo jart in eben fo poetifcfjer tote cor*

recter SEBeifc- ©eilt tieler Nuancen fähige« @^iel fcarf p^ eine« fe&r

tooblHingenben # abgerunbeten unb ternigen Slnfölage« unb toorjug«»

tteife \0mx 23inbung rühmen, unb fo oft foir ©elegen^eit batten
p

benfelben gu (Sven, ffifyften mir un« jlet« t>on ber ädjt tünpfeiif^cn

Suffaflung ber fion4>optwnen fompatbi|(( berührt 3)ie geipt>oH com»
binirten Sabemctt toaren (£ompoptionen be« $w> Kantig. 2)a«

fonp mit 8eifau«be|eigungeu fe(r fparfame publicum gab imeberGolt

feine X^eilna^me burc$ raufdjenben 94>^lau« ju erlennen. 2)er übrige

Xbeit be« Programme« enthielt bie erpe ©vtn^ßnie »on S^t^o^en
unb «S)ie erpe ffiaf^urgi«na(^t" üon äßenbeUfo^n, 2>a« Oi^eper
»ar fotool bei Begleitung be« Clatoierconcerte«, ttie bei ber@vn^bonie
unb bem S^ortoerle fe(r brat); befonber« ftifö unb fein u?ar bie ?tu«*

ffi&mng bet ©vm^onie. 3n ber SBiebergabe ber ^©aH>urai«nac(t tt

jeic^ueten f\6f bie 6(8« mit einer geringen äu«nabme bur(§ geipi^e

»elebung unb Eorrecibeit au«. Son ben ©olofangern toerbienen bte

$4», öantor ®eutf^ "unb ®efang«ie$rer ©Hubert (Xenor unb
©aß) Snerfennung. S u g e n ö. 8 1 u m.

t

Conrrrte, Seifen, Cngagement«.
•—

* jfcotx nnferer fiei^jiger Sängerinnen (aben in jüngPer

fang am 1. b. 8Rt«. im )e(nten 3f6eanementcctt«rt ju S9afeX Unb
grau 8lüb|amcn*Ceitb Dom (iePgen ©tabttfcaier unter p&)}te am
16. ». SJJt«. eine t>on S. |>ol birigirte «ufffi^runa be« „Stubenten*

cor)?«" ju Utre^t, in melier au^ bie@efd}toifter 9Jeruba Pt( baren

ließen, burc(®efang«borträge. 3)ie lefttgenannte ©finge ein toirb übri-

gen« mit ibrem ©atten, $m. Sttbfamen, am ©djtuß ber ©aifon
i^r jet$tge«öngagement aufgeben unb ein fold^e« an ber betttpfcttDfrer

jufflotterbam annehmen.
•—

• 3>ie 3ntenbanj be« »ettin ex 0}>em(aufe« muß $$ op

in einer ö>a(r(aft mc|>(ipj>^belifc(eu ©ttmmungbepnben, ba t«bent
me(r k la ®on3uan

F
als ä la gauft f^märmenben publicum nit^t ge«

nug „©retten" Raffen tann; benn türjli$ erhielt %xU $artb*
SHes^er, für tyripfce Partien am Sei^jiger ©tabtt^eater eagagirt,

von bort bte fiinlabung, bie Sßargarctbe im f,^auP" }U pngen, »eitler

Stufforberung pe aber toegen be« augenbltdli(( febtoanfenben Reper-

toire« ni$t gotge (eipen lonnte. — Sucbgrau ©üfcfcie gBrper toirb-

am C^ern(aufe jum einem ©aPf^tefe ertoartet.
'—

* %xU Snn« 5Rei6 (at am ia i(r 2>re«b«et Cngoac*
ment im©o unob'f^en „gaup" angetreten. UeberaO, &o(in man (ort

unbpe(t: ,,50la^aret(e'4
. £r.©ounob datp<( unterb«6aanjgeinüt(*

liA auf einige üwonate in Wem eingeri^tet unb la$t bie beutf^tn

i(eaterintenDanjcn au«, bie er au« einer ®erltgen(eit in bie anbere

pürjt. 3>ie ©retten *3But( f^eint über(au^t »orjag«tt3eife an bw
$op(eatern ju grajpren.

*—
* SIm 15. bef((lo6 @it>ori feint 2(ätigfeit in Ärott'« 2^ea*

terju ©erlin, unb für ben 21. bat granj 83enbel ein Concertim
©aale ber „©ingatabemie" angetunbtgk

*—
* 3. © t o d( a u f < n (at für näc(pe ©aifon ben ?open eine*

Soncertbirectir« ber ,#^3(il^armonif^en ©efeHf^aft
1
' in Hamburg

übernommen.
*—

* 3n ffl ien ma$t bie itaiienifdbe O^erjlänjenbe ©ef((5pe.

Sie $*tti conenrrirt mit bem Sömenbänbiger Batltj unb (atba«
publicum fo gebanbigt, bag beflen ffint(|uPa«mu8 n>eit über bietidjtige

©c(ä(juna biefer gen?ig redjt lieben«mürbi^en ©ängerin (inau«ge^u

außerbalb be« 2:(eater« (at bl« jeftt auSfdMießüd? bie Diplomatie »oa
i^r gefettfd>aft!i<(en ©eflfe genommen, inbem pe bi«$er nur bei ben

gret(trren t>. 8totbf*ilb »nb ». ©ina fang. — %. $an$ entteideit

bort eine immenfe S(ätigteit. ©o mar er am 8. b.'SDttt. breijai in

auftrug genommen. S&iittag« fpielte er im „$bif^armonifc(en 4on*
cert", Slbenb« 5 U(r in feiner Dritten Ouartett *©oirde (gemeinfc(aft*

lic( mit ©dfjlefinger, Aä«me(er, Sral, Äupfer unt3aelt)
unb äbenb« 8 Ubr im Soncerte be« w«tabemif((eu ©tfang^erein«".

*—
* 3m „Teatroxegio" gu iurin ip gri, Sutmi) Sagrutt

mieber aufgetau((t, ©ie (at meber, n?ie bte ©lättet melbeten, i(re

©timme berloten, no<( fit( einem rufpft(en gttrpen &ermä(lt.
*—

* 91u« ©ot(enbnrg berietet man un« über ba* ffionctrt

eine« jungen $ianipen 91. Kat(ufiu«, eine« ©Mler« t?on £(•
Ä Ulla t, melier C^m'po Prionen ö Ott ©cfinmann, Sif jt unb Sa ff
vortrug unb fielen SeifaH fanb. grt. 85 31 der t>on ber borttgeu

beutfc(enOper fang ©4u mannte unb 2if jt'We Steber.
*—

* l£(arle« äße(te, befien projeetirte Weife na<( Worbafrit«
unb Dpinbien mir bor einiger £eit annoncitten, mirb Don btmSiolon*
ccüipen geri fiterer begleitet werben unb über Korbamerila nad^

Suropa |utüdfe(ren.

^tnpkfcfle ? Aufführungen.

*—
* ©ie Äuffübrung be« Oratorium« »S)te 8uferpe(ung be«

Üajaru«" »on 3« an Sogt in 2>re«b«n, melöe mir bereit« angeig*

ten, (at am 19- b* 2ßt«. pattgefunben. au«na(m«meife mar ben et*

Pen Sängern be« ©oftbeater« bie Uebernabme ber ©oli gemattet toor*
ben, — 3luA in ^ all e mirb biefe« Oratorium einftubtrt.

*—
* 3m britten ?lbonnementconcert gu ©lau^au am 17. b.

3J2t«. tarn u. 3. bit Dm>ertare jur Oper ^Sßeifter 3Kartin unb feine
©efeBen" Don SB. £f $ir$ unter Peilung be« \Somponipen gut Muf*
ffl(rung. ®erfelbe fpielte jugletcb SK e n b e 1 8 f o ( n

T

« © moll Sa^ttc-
cto unb jmei ©olopi^cen für $ianofortej grl, ausleben au«
Bresben (atte bte ©efangfifoli übernommen.

*—
* 3n einem Soncerte be« „3Kuph3ereinö" ju ©raj am 22*

». SHt«. gelanate bie SJlupt gu ©bafefpeare*«. „Othello" oon «m*
bro« gut 2luffü(ning. $>a« t>erbinbenbe ©ebic(t mar bon einem un«
genannten Autor.

*—#
3)i Ü n (( en mar in neneper geit rei^ an mupfalift(en «nf-

fü(rungen. ©a« jmeite ttoncert be« *OratAriem>erein«*" unter o.
Sperfalf« Seitung am 27. ü. 3Ht«. braute ©. «acC« Sautate »$4
babe biet Selünunernifi", Sieber *bon Hauptmann, Sberu(tni r

SRenbeUfobn unb eine ©cene aut bem ©((umann'f^n »Rauft*..— Sm J. SRärj tarn in ber @t. 3Ri^aeli«(oftir((e eineSJocalmeffe *>on
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$L «albara ju ©e&8r, — ©er 2. Braute ba* weite Cgncert bey:, ;

«ättufilaltfdjeu Stfabemie*, tu mef<$em üi Sri- 3ba ©ftlbrtg atft.

©änaeriu auftrat unb ber §ofmuffter$>t>>}>- Mütter ein Soncertpßcf

für SJiotoucett bon ©oltermann fpielte. — *ßt 8* mürben in ber

2[2i$ae(iÖ$ofitr$e eine fünfftimmige$i>calmef|e &ou Sommafo 33aj

unb ein Offertbrium Oculi mei öon Drtanbo Oaffo, Nbeub« im
Xbeater *©a* ®iöd$en be* «r«ntte*« aufgeführt. — ©«* bjtitte

~oncert ber »SRüjitaÜföen Sttabemie*JöoMn feinem } weiten 2$ eite

eet&o*en'« ^roine^euö-SKufit. . .

"•—
• ©a* Programm jum bie^iä&yiaen.^Sßieberri&emif^en 2Jlu*

ptfcpcfV Bei meinem Otto @otbfc$mibt bie Seitnug uub3enn$
ginb^otMdjmibtbteS^ranfrartien überue&men ttirb,,ifl bereit«

fcpgeflellt unb meift bie alte, liebgemorbene ^Wtognomte auf. ©en
erflen £ag .tommt SKeubeUfcffn**. *eplia*", . eyüfinet , btwfc tint

Seetboben'föt Dubertnre, jur »uffübrung; ber weite lag bringt

einen Cr&efterfaö in5)bu$ wn 3* @. Badf, einen $fata wiM ar*

cetto, bie ffacihen-Dbe t><m$Sube{ unb g. ©Hubert'« Sbur*
©$ml>bpnie. ©a* Sttufltraoncert am dritten Xögt eot^ji.C
einige ©cenen aus bent ©$u mannten »gaufi« unb me&nrejium*
tneru au« btr *B"ftfrun0 3trnja!em«- ton g. $tl(cr.

•—
* ©ie j«>Hte ffictfe be* BRat* .»ftY<flte$ntnb«r4 tn fette«

nem 2Ka§e reid? an OTUftlatt{^nn
:
fi|enfl|en. 9to.f). fanb eine Aufführ-

ung be* „Dr^cftertjeretri*", am- lft eine ©oir6e be$ tot. ©arc
IRagnuSftatt, met^e mit 8eobotJ^utrtbitÄ^H|eW|*C*|b

.

außerbem ©olo^ieceu oon SeetboÄTeit, S f b^fti? *4fa/*Ub> S*. ^

ÄulUJf hielte, «m 1J. gelangten; in>$ @t ^ett^^eiEieW »3U*
qutem," unb $.& über« 100>.3>wl|n (Ue.Sofccanfpü .m>& grau © c $\fcie

gBrfter ; aefiuwn) «tr 8uftft$rung, fSin^iwtt^^it^ii^i-:
föenCeiem^ am 12. birigirte pofcai>etC-3R. Äreb« an* ©re«ben,
ber b*p bm (etiler einfügen. Str^amieit.iu.Sftmbi«g jt# bant&w er*

ihnernben publicum mit aribattenbem Solans empfangen würbe unb

aU «Bowlen Üaffen'fäen ^ejhuarfcHboffWtfe* - $a4&r4ß0«ic
beftanb aüi 130 SMufifern, barunter 90 @trei($inftrumente.

•—* ©a* brftte Soncetf ber „Philharmonie Society** inSRett
gortftm3^3oTOfc^ia^ÄM<*C)l!^lftöerfeu 9t ©t|umatttt,

8
Jöbur-Söm^onie* CJmastouwrturt son 31. Äubinftetu unb bie

a^un^äujer • Du^ertuu. 3)« Suftntmtutolfoti bectrot ber pantp
@. ©. 9Rtll««— «Ür bafl oierte, auf ben 14. 3HSn anaefe6teCL|ncert

toareu flRoja tt
f

* 3u}Htet*Si)m^üai*, l,ä«^lui»flbwr4iui* wn
9t. SB a an er unb Ouvertüre, @($erjp unb gmale bon 9i. @^u-
m a n u oeftiimitf*

,v •• * .IUI- .äH

Urne «nJ untemPuJij^c *&pmt n .

'
fc—

* «!^ 13. gfefl ttJirrt O^i^SJiiig. Snjjo" im Sari«/
ruie,r .^oft^aterjum erpeu.ffiajt in ^teue. *9nr. *JonnwuR*V
Wreiöt man ber „3. X. 3'8

/J
* »^ß 1 f«ftP antoejenb uubjwtft bie

greife, au^ ^i« fein SBerl fe^T g^t ^ufgetunmeu m Wm; er nwtbe
mcvvmiA gerufen-% \ ... ..,* / ... lfT .

... *>
' '^ 5n Stuttgart ging 3. «cuebict'6 „ttofe t>m Srin-'

u^ttrW ^omfionipeu Settuug wfattig in Gttut, unb am 16. fanb

biterfl« {$ärttuuna *ou göC, jp«*i|fjf ,^atta 38i»rf^aw.SBÄ««:
ebener '^oweafer patL ©ie grl«*6te^U unb t>. Cbei^feerg
fo»ie^r. ©riltmurben^me^aW gerufen; bc^/CrWg ber Öfcer,
toüSfi am' 19* icieber^lt.ttsurbe, *par eqt flünjtige5»

,*—• SßSreSta.u mürbe at* 12.»J<igW rr«
w(ti[b»4neu eififtufcirt geaeteu, 3)at a^eato.sxa fe$r fönw

na^tä man bieC^er ffeuublt^ auf. v
i•—

* . «ine» »a^r^aft gönjeuben «rfolgt« erfrtut ft<$ ber„Xanu-
JSufer" in 1 m ß 6, teß {r tefflmflas Seit penn SBiebet^ofangen er-

lebte, «in ber f&aankWm-4Bmfmiiti^ weniger al« freunbli^
acflnnte« »latt f^retfct, baß btefer «rfofg «ri .fb ^»^er «njw^kgeu
[ri r ba „ber gremben*erte$r in Olmflfe Ü6?rbaupt> namentli^i aber in
ber gegenwärtigen Bitt,4ein bebeutenber ifr unb immer nur ein unb
baffelbe publicum ba* Statte befugt" '

•—
* 3>a* »remer etabtt^cotet toirb nfiAPlt-S^ge »8bttr*

berettet man
$en grau 15<tn\

\pitU minoirbu tvirb.

™ ".T!
^^^«Ö^^^^^tafcer^erfoneinrt

JBauIefel* einen «AgMtAimAr, mtf biefrr fpifltlogar bte$au*t*
- \

!Pt

,
rafle in ker. wutßpi, am 6. b. ?Jft$. «erflun ^3ari« aufgeffi&rtett

S £tyer*Kter n«f>T^« MLt M^»4e P*Ü*.

•—
• *Äta 9. b»-SNW. fanb in ber Ätr*e«t, 9to#« ju ^avi« bie

Sermfi^tung üon 3elia Jr« belli (SRabemetfeHe ©illeb<rt)tmt
- bem a^on1len'*re?anbtt »etttni patt; 2)er Sranung toobnte

fla^äRaöftwÄdfjinibrf. * *m T«'i

*-^' tot. 'S» arte ©Stttter/^enogt. wfiurgif^e ^tffJsJanipi^

Bett auf @^lofj ^rintenau bei S^rotta'u in @$efl*ti, b«
;

ficb mitbem »ittergut«beflt}er S. ®. ^.irfcbfelb auf «jeVniaubrf
Sanug Derfobt. 3m 3nni mt'rb bie Serjua^tung ftattjinbeil — «ei
tiefer ©eftg^eit fet au* bet f^ou ISngere • &t\t Mannt geworbenen
«eriobung be« gri; «miiie^e^nall mit #rn. Kertänin ©afet
gebaut. 2)ie SermS^ung toirjb ebenfattfi Rinnen fturjem fiattfluben.

ir

{ :«obf8faUf^ Z''
*—

* "am 8- b. 3ß»..faft miKanuJeiÄ ber bur^" feine 8er*
bteripe um bie 3^eaterfec$nu unb 2>ecoration8maierei befanute $cf*
ttcater^aHaf^inip 3. SOZtt^tto^fevk -

• *

jCrtpiiger ^rrmbenlifU.

;iy
-H* JlH^a^^OTl^^ 11 6«f«*ten nu«: grL ©ara

-fch8nrf#Ilj3€Ww*nW J B?t »ugufie ®t3aer, $of<*eru*
fS^geTin.au« aüti^en, -nab bie $#* Äammitmu|Öu««fr. »etcle
^u*£u<f a>*aft)iani^?L3öett au«4j.annDötr;3RufUi«)ii^.ftie6*

Um «»» &»i^«»/ «antarlSaaftanÄ ^fl,Tru«> 3.*aff ans® iet*
baben, J&ofconcert'3R. Dr.@tabe au« Alten bürg, ^ofo^ewf&ngec
©ei6.öirä^refihe^wbfflufifcäHr.©*SStiS|,etmtrattöäBain^

,« . /

u ii* ii

r
f »*i *N

8

$itmh't&U&
*—* «in früherer®^fttet be« ^etojiget «onferbaterhm«, $r. ® u -

54*lMlll4'<*n* ©öra,>bB: fl*auc^ nac^ beenbeten ©tubien tfingere

eifljftr fa>$ auf^iMtAetÄftt jefet Sei^iig. ®tr ^aUen ©efegenfett,
benfelbeu al« ©irigent üeinerer vereine! bei «oncert- unb Kpeatet*

%u$&f)mmv m*unbi?bnflQ);iStSer beft Dtjteren ju be«*a«(rteit. Ver-
leibe ermie* ^if flet« al« ein feiner 3»ufiter mit bea<$ten«tDertbmSÜwc^
tionstatentj ber^ juaW* bie Siebe unb at&tunaberfcm mujltalifcb U»f

prtfisen^utgfiueurfüii «Darr/ rot gutenr©emnjen nsarm emptovi™
njerbcflilang. in . . t >, ; lt i ^ .: ^.* •.*.! „i>m,i»m;»;1 '. '

*—
* ©a« 3llIflweiue.Ä^«*^el^«n«nt in »erlin bringt

ur Jtenntntg ber Srmee. bag auf ®efe$t befi RtJnigfl bie «inffibrung

»er in graurrei^ feit einigen 3öbren augeotbneten gleicbmWigÄ uub
untxrSnberli^en Ortb^jftifflmftfffl aim if^JCUlig auf biefflcufltcorp*

ber *reu6if*en «rmeiTiTIOTirjTt tfjOTlÄr
•—* 3u 8«Hn b« bie Ubianbftht/ bri ioet*er fieb ©(^rif>

ßetter, Sitb^auer, SWaleit tmb.SConHhtfUtc-bar4 ij*e SÄitoirtung be*

tbeiligte? f ffierantaffuijg jur ^rÄÄbnug eine« eentratoereini afiec

tünpcgegeWrf. ''

*—* S)ie©targarbtHt «it^^nbtnng in »ettin bietet

23 DridnalbauMÄriften, ^ubopjjwiwk SRojart'e, iura »etfanfe

au«. Sa* *pau^tpfl4 berfefteuW rttpoäü unb ©ijaciatbu*", eine la*

teinif^e ftomBbie für bie Unberfitat ©ätjbura, bie er^e bramatif$e

C^B^futw be* SReiper* iwbno^ |tn|t im &m erf^ieneu. Auf bem
Site! bet $artitur fteft^Wiiatfr* ^^te^aub: „di WoUgmngo
Hot&rt produtU IS. Mar 1767.**

*—* «in Ringer ÄflafHer teSism, »ern^erb ©äj, (otfo-

# -* ^Sw^nKrt^lfeaf-« bie

©warnt $en WtöOÖ.ö^tben buri| Setfleuera |tif«w«engetom»t»; . .m

v : f-rf> 2He ^. ».- tnetb«, 4wAin n&l^et Bdt beut «tört^itw

eine ^re^öfUiön be* SSnig« bou ©dftoeben borgftegt«eiben sMrb r b&
eine fS^rllD^tf Unterf»|äa« bon 1300 ©&ecte**1t^iteni für eine mm
Dte 8utl ^oiectimim^fd^W<*eraietatt¥ttflitttib berkngt.

1
. f. *i .k'rtw.J.«u 1 IC < '
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im

mtm*t® mmmm* (mmmmm}
inen' in

1

diese", flu' v^lhrtattHge' A*bnateü sowÄ'vö&Xu^tfernL
',- welche' aus' äta*lftnaöflü : &W*näörirt ÜtV neb* Schalet ufa*

it dem AnfattgidW 34mHmtiolibn , dem 16. April d. J.,

a}* sjieb .faisbesonliere; von Leinen» imd -Lehrerinnen -beatinnlte Aasi&U
SchfllsetoüeR elnttetettti j. ,

. . fteüntomchagegwwtto^mit-*»-bebenden J*hmn sind foTgerae't BW*ä§l*^ unatfflorgesaSig
1
, H*r? Z&**$ «atf'-üni

Heu Hantier; Sologesang, Herr Kaminerttt«*» ,»»««*^,jttd-Herr StoHti aavieripia, HHJ S»>t»im* fetttt', pt^J*ukn#,#&U*i(

" ******* ~^inua«^BoXÄr^^;,.TdäMÜ^l»«, HH. Fd*A nriVF SfMW/ PaitftarftW

r^^^B£^'^V^te$c>b, HeWZ*e^;.Oit^IiWi^^mÄ'PiöftfHloi-Ji'«&i; BfeJ&mfctlW, Herr-'

«»1

li«*U,

öi
1

eTäonorili'& &'gewoft^Eanl TOn^nteniditrfÜtij^'ttol^teB&tiMiÜie&ldS »WÄtf(Sr'/.thü:, SfliÄÜW;
für Schaler 120 Gulden (68»/.>Tnavj$? Pro* ).

4ur ÜelmngVii» rinSS^e^örö^^fö'ESi^bte- und OriShe«e?sp%l Mf deb dkffir betknigfcn&h^fl'Getefeiffiett3

ror

wetätWslaaUdiRf'ti

&wtty«r#, im Pebroar 166B:

am IL Atrtü ttftttfindenden AnfatonffiflTufa^ ah ' di* rihttrattehneW SttWe
1

gerifehtet werden'; voä

i » - -
.^__ - »et ' r

Das Directorinm der Musikschule.
PrtAwcr D* Fat***,

Musikschule zu Frankfort a. E

$ in eine(Ö«tt*B«B'Äöa* WHlittn'riefl'Sbli«*! s^ri'e&'jamruiäriÄ HonbV

Hft" *nf> 20J April beMMSt dör ifeutf UhterrfÄftsMrtWi: ünteMehtsgegenita*dt? rifcd 1

: Theorie
1

in 'Ihtes tejSöbieäöien Thiätfen'-

(dfctelPdirSeÄenV. Ö; ai^/ C^i'nhd'Ä&A^röÄcMAt*' der Musik fO»**/?, GesangYFÜ«L' SftmtA,),1 CSaVlerspiel Cffefl#. SeiÜfel, *Ä»;
*»jgtfVUift*-(Öo<**WiWw«**r ****** »W,'-»^ i*e*tf, Violoncell (SOmkhtf}, GrgeT fO^Ö, EneeÖbW- und ParttturspfelfzUrfr:

rar Ton PI. 42 (Thlr. 24) betheiligen. „,-,_..
Anmeldungen sind spatesten* bis m obigem Tage an den rotexffläl&^tftrott^eViifAoWen', welcher «Wtf süV MWh^ftuag

dee gedruckten Planes , sowie xn jeder weiteren Aufkauft bereit ist

I^ffc^HÄjrtyA^lie' .£jäi^i£&ri
Soet»u4ttdnW «MdFist i»alK*Bb4teJ' doV WMWMStfMM

TÖtt*&sgV

Eine Reihenfolge methodisch geordneter UehungsgtfrclföW
detffrbgr^Wto'WröeWrö!.'

Nach ptamgogüchen Gnindsäfsexv oompaifurtvoA

Dritte Terbeesert» Aufta^«K

B Art*««»!!!.' J*Kg*i •

*"*SSM"1»'

»V

C. Merseburg iü MpIdK.
i.«3X;;.Mwl%yi*»UW." «M'Cj^te^leSchleV, fort««Wfii

wdir.üebu>f«^a^ i Hnp)Brtb«ngto«te.
?f.PiaKC Op.U2.

»Hefte* 16 ^gcr -T—:AqnareU«o. 8e^t obW^teriatMene IbnetftbkW; Pücnofi

Bamma, i.J'linf Minneronöre. Op, 18. 2 Hefte. Part. u. Stirn-

i\mu 3. Orflas Gott.

men a Heft 22«/» Ngr. ....

det Rnein,
•

ii Da*Bi<6nleM. 6. D<
Hiuwm1

,- Ad7, Lied M'VolkstöH' « eHU^SinP. Ä' Pt1eY~cfe (Ä
C'tfgrV .

''

: z>t^miummi j>ii!A£ o^'Ä.' 1

?'Bfefte
J
a
i
io'^rgK'

Oecten, Tk, Im Mondenaehein. Melodiiohee ClaTieritüek. Ofci;23B.
ftWg*-

*

—^-f--©rfBranW6hleiÄi rfelMirf'f; Ptanof!" ML$# .^ÄRr
BMelitt, MI t.,Ylä Quartetfen'fftt Manue>«ainmWrC^32- PSA"

iLr-fit&fmen. 26 »fer?' -:"'W«äer 2; Spi«nifi^'^an\lerliyi- a-'^där"

riaAoVen
4.10 Ngr.

TT
r.% f <

Ck'

Op. 174. 2 Hefte a 15 Ngr.
Liederalbum. Eine Auswahl beliebter Lieder und Oe-

ainge, für Pianof. allein flbertrasi

iÖNgr.

V

wmmm*m
Vi'tfr 0%iMg&

für vi^Ttftiftiimgen'

mwmitiitxir fei a
u

«V f««.
Compooirt Ton

C. Ä « *.# **Ä
Op. 93.

Dem Zöllnerbunde zu Leipzig
Tom Dichter und Componisten gewidmet

L*P«9- Verlag von C. 1». KAHM*.
S>t»t bsd Scs)mIb e^naai ta »H#|ig.



Mviii, >en 27.» 1863.

*** Mtfet SrttWrift «Wdnt lebt ffe*t

1 Stummer »*n 1 9btt liff ©5©en. Jtettt

M 3a&iflttnßrf (In t SJn&flt) 4*1» $$fr. 9leue bonnnnmt nehmen (UIc|^4mt«veBi^-^

IRufffaltcii* sab Jhraft»$anblun*«

Aan* 35tenÖc(, Setanüo ertlicher «eoacteur. — »erleget:: C. «f. KaOnt in Ceipjtg.

•rbjÄb« fnj in 3ttri$.

lii$tn lic&arbfoD , Musical Bxebaoi« in ffloßön.

^13.
3W)ttm6funf$igprr Banft.

i. Wi(n«flBB % 4a*?. in Kern gorT.

1 *4rfltü»fc«4 in EHen.

»»». Iciaida in SBatWav*
C »{täftt * Amtt in ffyilabtlfty ta.

Snfatt: «ntf ben iBenftöüibigleiten bet ^mcfürftL nnb ÄSnifit- $ofm»fff &n

»tt«ben-.Bon $et««14 SRanttPei*.— geberftijjen &u* bem^arffet

SÄnfWcbett 8on £•€><$ eile. {©$IafcO ^Äleim? *ribw|: ftijrofaoiibena

"
C8«i|>|ia# BHe«> ^eterttuta, ©Stlifc). ~ $agflgef#i*te. - 8etmif*tef.

— €ttcr«tif<$e Httjeigen«

*-*

undAus Den flen&tnüröigfceiten Öer (C(jurfiir|tf.

König f.^jofmuflft m Dresden

im 18. unb 19. 3aljrl)unbert.
m * I

SSW

Drinriit) ^Kmntftritt.
*

9*a$ geheimen Rapiere» unb äRittfreiürogen bearbeitet.

SSorbeuterlung bet Web- 'Unter obigem Xitel liegt un* int

SRanufctipt ein aräßere« 83ett vor, weites, anlnüpfenb an bie S3io*

gtap^tebe« berühmten ®efangte$ret« 3 ©banne« SKiffcfc unb biefe

jum Seitfaben tDfi^ltnb , tiete intereffante ©etatte Jetool Aber tiefen

feibfluub feine $ert>orrageubften ©$iuer irab ©Hüterinnen, al« au$
flberbaupt fiter bie £po$e, in tuei^e bas geben befielben ffiXLt

P
enthält.

SÄtt ©enebmigung be« §rn. 38erf.« »erben wir na$ftebenb tnb im
leiteten Sertaufe mehrere «ru#öde barau« jum «bbratf Wn"
gen, ba über äHilfjä) namentlich bi« iefet faf» no$ gar Eidjt« üer*

Bffentlitft würbe. SBir faffeu juuS^ft beffen frühere 2eben«ia$re, mit
SBegtaffung fcertöiebeuer $ipoti|fier SRutfbltde unb Säuberungen,
welche ber §t. Serf. eingeflößten ba t, ta ein ©efautmtbilb infamsten.

So^anne« 8U09« SWtf \ty würbe tut 3uli be« Sa^re«

1766 ju ©eotgenpabt m S3^men fleboren, »o fein Sater

©^nlle^ter unb Sftifter toax. SBie aHe öeutf^en ©c^ulmeiftet

toax er xtiä) an Sintern unb arm an @etb, auü tt>e(c^em un-

angenehmen 2Äi§t>et^altniffe für ftebieffofga&e entfWjt, frü^
jeitig an ba$ UnterTommen i^rer ©prSglinge ju benten* S)a

bet fleine Oo^anne« gar fo biet Cup $ur Sföufit ^atte, fo

itaefeten gute ^reirabe feinen S3atcr auf ben (Sebanfen, ben-

felben nai^ 5Dre*ben in ba« fat^otifdje da^eDfnaben-Onpitnt

3tt fdjaffen, tieQeic^t, baß er bort ein Unterfommen finben

IBnne. ©efagt, getrau! <gg »erben afle anhalten gettoffen,

um bie bamal« nod( bebenfltdje 9?eife aus einem beutf^'b&^mi-

f^en Sanbpabt^en uacb S)re«fcen m&glic^fl fonbet ©efa^rbe

|urfi(I(egen ju tonnen, (53 toat {eine Jtf einigfeit für bie armen

'eutej 9?a^oIeon ^at ben Uebergang ober bie Sttyen t>ieUetc^t

mit roenigetÖangigfeit angetteten, al« unfer?Jaar benSKarfdj

über bie bB^mifc^en Serge, Seim Slbfdjiebe f^Iog Oo^anne«

fernen jflngjlen ©tubet in bie Arme unb rief bie proptyetiföen

SBorte: &id> bringe ty aud> naty 5)re8ben! ÄHe ta^ten^

aber 3o^anne8 ifi nic&t unter ben fallen ^ro^eten befunbe«

»orbeu, trogbem et nidjt einet öou Umteicegen war, bemt er

§at feinen JBrubet »irHidj in ber 8°tge na<^ SDreeben gebraut,

»el^er, einet ber erfknSalb^ornifien unb @^Spfer beö neue-

ren Ouitarre'Opieleä, wa^tenb beö Unglüd*ia^reö 1813 al»

SKügfteb ber mufilalifd^en Sä})eae in Dreöben parb.

Unfere bS^mif^en Pilger fügten fi(& ni(%t wenig beruhigt,

a(ö fie bei iljret Änlunft in ber fädjfifctyen ^auptpabt bemerf*

ten, bafe e« ^icr eine prächtige fat^oUf^e ftirdje gab; no^

^ö^er pieg tyre §reube, al« fte im f©genannten „geipüd^en

^aufe'
J

fic^ überjeugten, ba| in ©a^fen an<^ ^eiflli^e

$erren" Dor^anben wären, bei benen fle gajlli^ aufgenommen

würben. ®iefe« geifili^e $au« wacb für ben jungen ftnaben

eine wa^re Sorfdjule berftunft unb beöSeben«; er warb barin

junätfyft wegen feiner frönen, tiefen ©opranpimme inbie^ei^e

ber ^apeOtnaben aufgenommen, legte bort für immer ben ©raub

für feinen mufltattfd>en 93eruf, gewann bort bie Sonlunfl Iie5

nnb biloete in ffiinfamteit unb ßrenger 3 U^ \
t{n @cm0t^ unb

Jalent mannigfach au«. * Sir öerfudjen mit wenigen BHm
fein bamatige8 8eben ^u malen.

3un5<^fl foöte Oo^annefi bie ©^metjen ber <5tbe lennen

lernen, unb jwar in einer ©attung, bie i^m nur baburdj er*

trägti^ warb, ba§ er fie ni^t lannte— ein ©eifitidjer, biß*

^er fein eifriger SJefdjü^er, würbe pI6§n^ faft, bann mürtifc^,

jute^t ffinbfelig gegen i$n, SergebenB bot Oo^anneS ÄQe*

auf, eine SBanbelung in bem Sene^men be« $ater« ^er^otju«

bringen. 3)ie flnaben beforgten bie Keinen 3)ienfte bit Stieflet,

beten jeb^r SunggefeHe ja eine bebeutenbe Xnja^I Ijat, unb

empfingen bafüt Seine ©efc$enfe, bie iljnen unenbti^ wichtig

waten- Daburdj bebingte flrf> ein geroiffe« Vertrauen; bie

fetten ließen tyre Äopbarleiten unb Sßötfen t>ot ben Ärtöben

liegen, tttc^t minber fljre Srie ffhaften , bie fttnber beforgten

i^nen qu<^ bie befc&äbigten ©egenpänbe jur Reparatur, $ogen

bie U^ren auf, trugen ©riefe, woju fie überflüffige^eit Ratten,

ba iljnen auger ber Erlernung i^rer ©c^ulaufgabtn unb @e*
fange ni($t ba« ÜRinbefle* oblag. ^Pater *** f$foß unferen

lleinen ©anger aDmalig immer rae^r toon fi(^ ab, worüber

biefer in feiner Unf$ufb trauerte , beffen ©rnnb er aber nid>t

entfernt a^nte. 2öie e« beffete 9?aturen ju tyun lieben, fo jog

i*
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-fid^ audj 3o$anrte« me$t unbmeijrjurikf, bennba«&ufbrangeu
toar ferne @a*$e m$tj ja et befdjfofj, fldj öon bem atürrif^M

*Priefttr gattj ju fonbern, rooju natürlich audj gehörte, ba§ et

fid> aller Aufträge beffelben entlcbißtc. ©o bat er tyn eines

Stage« um mehrere Spater (Selb j« bem Öe^ufe, eine atte gol*

bette Ufer ^rbei ju fdjaffen, bin fett längerer 3eit in HuÄbeffe»

run^ Ui b*m «fem »e^tiwtw $ofu$rmad>er g^ b»f*nb*

SDer Otiftttyt «fdjral |c&t£i$ iler bie ffiorte b*s» SttiKn,

fe»t* fttfe jiHernb unb bwuc^te Uhtg*we 3eii, e§e er im GJt**be

toar, ba« »erlangte (Selb aufju^len. 2)enfelben £ag ließ er

9Üemanben nic^r bor fidj* &m nöc^ften 2)?orgen rief et

SÄttfd} in fein 3immer, btitfte iljm jartlid) tu« ®efid)t unb

fagte: tyi) tyabe mi$ nid)t gesamt, 3)it Unred^t ju Ujim,

fo toitl idj und) audj mdjt fdjämen, £)it« abzubitten; td) Ijatte

ttämtid* bie U$r bergefft*, ba« beißt, baß id> fie auf Reparatur

gegeben babe, utrb ba fte nun aOeroeite berfdjiounben toax, fam

id> auf bm f<bled)ten($ebtutfeu, baß $u He fömttefi genommen
Ijaben. ©djau, ba« mar ein große« Unrecht oon mir, »eil tdj

ffiicfe an! tagte uatÜDir bodj teuu^Ugen^^Sttt^t^iag
gab! 35a« biti t<$ £)ir hiermit afe!

3)« fatal* ©a<b* war ntut jö)at ju SDUtf dj'iStyrei» au«*

gegoren, sber auf feiten ectiflq»©inu raadjW fte infofern einen

tiefe», ßintwud f «W er bon btefer 3«U an in eint 91 tt angfl-

Jidjet $*»«&»»£> feiner (Sljre oitfiei, bi* tfen t«efleidjt aüju

tooeßdytig machte« ©*n Hinflug auf feinen (Sfeacaficr war bet

<J*rj*8 o^ue 3»eifeL

$>te 3«it. b* Aufenthalte« i» „gjeißlu^n $<uifc" ber»

ftti$ j#r SKif ftb f*wÖ, afletn .et §atte tya fflr {eine imififa*

lifdje auöbUbuag ü>eiftgeaü$t, fein«§äfeiftfeiteu toaren betet»

fo Ijerborgetreten,, baß $x bist» ©utft.itte. be« ©tinwnoiecbfel«

(Ü nadj »oflenbrtev SWutatipn eiiw ia^lic^e ©ubbention bon

^uwbert J^atetn auf- bet ^ofcajfe bejog, 2Bttf$ fefett imat

eifrig feine wuptalif^en ©tubieu fort, aStin bie. 3)ifionanjea

^eittefl ajiagea* WflDtw aud^ aufeelöft fein,, uttb ba bie^ ui$t

wU Üattc:» Seher uit* $a£ier R fonbern w« mit Sffen unb

Sitnfm gef<6fb« fann, f& mugie nnf« iun^er ©atfeijfl auf

flKUtet Rnne», bie ^injternifje fe««« Skutet« «inigeruwiien ju

inimtmirt«* S)a fcatk er ben«-, al« e^ma%eu ftoßgjängtx t*9

4fqnfeö SSifl«if^a|tHün* bajjj>ie Offtciaaten «betft« f« unter

tner 9vge.tr ein biifytti ftavte. f^iette», «ab »>eil er \tys 8er*

'tuaujtn gencg* fanb er fo^ei^ mit feinet 23 iue @ttaüb nig,, Hm
<5$ield>ett mitjuma^n". ®aö i^ namtid} bet jDm«*«« Snnp
ünöbrud für btefe große Ceipunft. 3IHt|^ fatt* hm %*& b^r

^^IWe?|ebiiRg
f
auSerfe§<n, um fein @tit<f |w»erfii^ea, ac^t

5T|?*ler y^n @Uber,grofc(?en fuirfelten in fein« $a&,<, ^r ging

<m 9b<nbt nut U*|>feabem ^etjen, ua<^ bm trauten ^aufÄ,

um» i^m unter ba» allen $e!^nnten freunbti^e ttufaa^tae be*

t>oi$cu)b. §ie galten [4^t N^er: ( all HS if f eft ho^ (SaeeÄ-

feAbfi mar., ^eit^re ©ümben mit eißaniet feeriefet, bU älteren

Änabetv^atUa biatpeiteu mit ®efang unb ©frie( nraficirt, ber

&<><$' wnb Äüper ^attea ©^eife wtb Xranf gereift, ^e unb- ber

jtafelbecfer, ^ortwr, Onfpectotuüb^nberc^attenbatwÖöttet'

fjreuben in Ijödjfter Unf^utb geaojfetL 3)ie erfte barunter i*ar

bie gemefen, na^. felbßcompontrtett S^aljern mit einer 3)^me
im engen ftamitt. einige %wtw ju tanje«, unb ber funge

URUf (^ war bet Mannet be4^aufi& gftwefen, bet bie fd>3nften

StänMer uubS^jer ^tobucirte unb be*$aft;Wti ^tten.gemiffer*

maßen al^?»me bei? $age8 tete^tt toatb, ©ettfamer Seife

Ilefwte er aber nt^t beit Sßaß b<$u, fonbeni bteö t^at ber

-Sü^cr, eintnunteter, px ästiger Äe^I, b$r auf feinem ^ufammen*
gerollten ©djurjfefl ba8 $»orn alletiieijl iw^nia^tü. <5r ttiUg

nieijl befannte tßelobien bor, wenn er abet bt«toci(en feinem

@euiu0 burc^ ein ®ta3 SBein unter bie Arme gegriffen Ijatte,

lre§ er bem ^egafu« ben 3&gel fließen unb im^rooifirtt ©te

ein Oötterfo^n auf feinem ©djurjteber* do^anned fyattc au«

einzelnen ^affagen biefer Soncerte gefolgert, baß ber neue

Sftufifant befonberen ©inn für bie Harmonie ^abe unb »ar
babur^i m{ ben ©ebanlen geraden, baß er unter aigebenfc

9Äclobiw i»tobifdK,^äfie »abe uaterleaen Unna. ÜDa^robc
übertraf bi« @manwg t bei: &o§& m S%cc|u^ jeigjl» fc^ atö

©obn m «pod er tutete fcen©mabba§ ju Wlitffi* Siitjen

föfUid), ÜRiff^ fügte bie 2»ittetjltmme büiju, eine «toline

unb eine State mit (tlamer biloeten baö Orc^eftet unb —
fu^be* iu*bc, *

tu^beifa, Jeifa be»

SBit flog ber gibetbogen,

tmc f(^»en!ten fi$ bLe ©tßdtk^f« im fngm SBcttaiftMagÄ beS

rct3enben 2;anje8 ^erum! ÜDit.&ünfie Serpfi^öre« iatkn
aber j» &iel8arm gemacht, ber^ater ©uperü?r ließ ben^auö*
infpector lommen unb berbot iljm bie böseren Saflfreuben ein»

fßr aUentat ©o Ratten fie benn ein „©^ieldjen" eingerichtet,

um jid) bie langen 31benbe ju bertreiben, unb ju einem Jollen
Sfeeube mar, fceute „©infelcben" geHomiiM.n. ©« m<!t au»

einem ^armkfen 3Jawjfiü&d?ei> eine Herne ©prelle ^et»orben,

»o ^nfef^eit etea» ju gerotmten Reffte, beim er mußte @elb

bef^affen, fonft rennte er ntcfyt befreien; bie Steuerung war
ebeu groß, unb bon ber 2)trection feine pfiffe ju ermartenj bie

^unbert Sbaler finterfiüfcung, bie er bi« jn feinem @mtriüe
pntfr biß ßawnafange« be^og, immh ba^ %*tx&zt$& g

m& in

,ber Art fetnalä oorge!ommen roar. 3)a8 ^er^ Ücpfte t^m bei

bem @eban!etvb<rß ^ ^m Äftttoifpüefe rmr ein ©tümper toat,

ber im 5ßu fein 8lD.ej8 »erlitten fonnte, ©r fd)manfte
r
al« tyu

ber Sortier in ba« £interfltfbdjen führte, n>o man um gor«

tunen«©unft rang; SÖlitfc^ ms%tt biefem feierlicfcoerfpredjen,

bon ber ganjen ©ejdjidjte. gegen Kiemanb ein SBort ju febtoa*

^ep^ weif babur<^ über bie greoler ein ©trafgeti(bt berein*

bre^en Ibimte. ^8nf«flib<n ösw fe» ©egrifti tw^ute^ren, tx
gitterte,, al« i^jm bet $oriiet ben feanbtd),lag. abforberte, aber

efl f c^fte i^m bu ffraft beÄ, Sui^luffe«;^ mb aß et no<fc ta

Cmbli^tr %ig^ na$ fei»» ^eutet^efl fä^ft, fba»as fte fd^oo
bor- bew fn*^baten „grfti«« Sifdj^. @föne* S^f*t ©5*
fcldj.en ^attc oft botr btrfcr: §&Senmaf^,ine ge^fiw,, er ^atte fid}

euifi ftaiy eigene ^bee baoon gebi&et^ bis i^m ferne taeiws
3^f gefhx^enett unb gepufeerlen pmtt ju ^etgt ^e^ct: Sk|— je^t flanb er* bot ewent fof^en Untbtetc, unb oon- alea
©^retftrrffeu, bie er geteaumt* toar, m^t ba« ©evtngjh ja
(ebm. (Siä oft ge.fe^euet, otbifaur SCif^ flanb b^t Ke^ana«
mit einem glei^fafl« oft gef ebenen tyteter ÜTeppic^; unb Die

ni^t minber «ft gefe^eaen ^fiogußmien ber $au*fteamten
gurften.öa<b bem Saulbalter, *oc um rool |ünfjig. bi« fe^«ji^
ä^alei? au| einem ^ujen tagen,, lauie* fädf^fd)^ ©p«cie«,
Sont^iition^mün^e, &<^t nub gebiegen.,, bag Pe ^ewe noc^-im
Oriente al« 3^1ro*tet gefugt finfe. Saum baß mau ib* an*

fab, fo nwren Stile in ba« ©piel beitkfjt; e« war audj ein, fo

bider SCaba<f-*^«alm im 3^TOner, baß rnaa ifcn teie ©anb auf
ber 3 uttB £ p^irfclu fällte unb beu giutretenben !aumj«et»
Unvßit oerm«bte. ®8 mürbe um oter „gute ©rof.cben" poiatirt
litt yem liefe ^er ©aö/ bei bem mau aDbenfatt« öunbertX^alcr
in «tnim^lbenbe fxtlietea fonnte, o^ne fid^ gerabe ttbe teilen $u
milffen. S)a^er \$ e« au<^ ttübt uitter bte SBunber jtt rennen,
ba-B ^änfeXc^en im $anbummenfaejt feine Sdjwf^afjt t«« tvar,
o^ne bafe bte ©pielenben au^ nur efee SKieut öetftogeH ober
bei @*Itlfcaufen aueb nur um bie©tatfe eine* feinen verto*eÄeÄ
„©pecttätbalet" umfasgli^er getwrben toäre. ffirft u>ar e*
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ifftn, atf oft man tljtn fein ©etb tviebergeScn werbe, benn ntynt

bieft* war tym ja bie 57WgUd)feit be* fcafeat* entfd?wwibnT

;

et »artete nnb »artete in Hngftfrtjweife febabet, fen* 3ttenfa

rüfjtte fh$, bat ältarf -ber @roßtmtt$ ju Mitbringen, bie Sin-
ter tanjte* »or fdwen ttugen in bem bttfen SRefcet, nnb atejegt

' ber Sruupier ben großen «entet mit bem ©elbe jiqog unb ein«

fletfte, ba muffte ft$ $anfetc&en am ©tutyle anhalten, nui nW)t

bie Hänge feine« Seite* auf bem gufcboben ju meffen> ®er
3njbfcttb be* artum 3ungeft war iraiittg, ein gaujer SKonat

ftafftenne ein grt>jje* ®rab bor fetner ^fyantafie, eine Ww«
retdjenbe geü jw« $er$ungern; er watrft au* bem fö lieben

£aufe, faum ba§ er bie „gute 9?adjt" ber gretrabe erwiebette.

Ratten biefe feinen finan jieQen nnb geifttgen gutfanb etfannt,

fe Ratten xfßi fein <8etb gern jurütfgegeben; aQein ba* ttat

ni^t bet $afl, unb fle barum litten — lieber wäre#änfeWjen
in bie tw$e 6t6e gefprungen, — <$* war ©artet, auf ber

©ttafje trat tbm efti arme« 2&eib wit einem Äinb* anf btm

arme entgegen trob fpradj i$n um ein SHwcfen a»; 3Riff<$

fftfite bmtipf, fca{j er fettet 07idf t« fcrte, ba ffiüt bieünglödtidje

bor tym nieber, ^filt tym tyr jitternb Ätob entgegen unb be*

fdjwBtf ifen, ein wenig ©emmef, nur fär btei ^Pfennige» bem
armen ©efen ju laufen, wett e* fonfl ser^nngem tnftffe!

3Rttf4 ffltytte fl$beroi*tei, er fUirjt na$ $a*fe, «ro fein

bt>tmnooÖe* ?«ger £*rt feinwi ©efrwut; nie »iebet an ben

|eitfefen »grünen Sifdj" treten ju woUett, nub tr $at 2&>rt

gehalten, £at nie »iebet $ajürb gefptett. Über toon flirren

Sorfäfcen fann bet UKenfö nid>t leben, tmb ferne Sage war
nun boppett ftytiimn, faf» »eraweifeft I ®r ^Kttte ni$t för ben

»äfften Sag bie nßttjtgfien ejtpeÄjmfettel, Mb bttrftt bnjs

g*gen feine ©eete ben ®runb angeben, wem* er nf<$t w«&
©träfe auf f}<^ unb feine gtemibe laben wollte. @ntet 8tat^

tvar treuer! 8Ber in biefer tiefen 9?otb leuchtete au<$ frin

Talent pXi$ii% jtnn erßen SXftle auf. «« fudjte in feinem

pulte |a^ig; feine Slnfttenguflg f etn>a* Settni&te* ^u fkfee«,

tütK^e, er »arf f^neöa: nnb fc^neffet «Oeriei @egen^finbe

burc^einanber, bt* er enbli<^ auf bem Stoben eine* ®^u6-
fafkn* eine tfeine$ol#>tatte mit ©*ni?ereten erttberfte* S-Diefe

ftcflteft eine ®egenb mit SBatb nnb Reifen bar, jnsWen beneit

eine Sägergruppe ruljte, «£)Hribe nnb tobte* SBilb böäebea, -eine

treffii^e Arbeit, n>el<f>e äRitfcb fftjt o^ie aße £Alf$mittd,

^nur mittetfi eine* ölten ^^be^tweffer* inSBei^tu^e gefc^nitten,

^oltrt m* braint geäjt ^atte. 2)a* Sifb^ffl »« «in Herne*

SfeifkrfiM, tori(|e* t>on bem ®^?n^e*t*^*ne be* jungen

RünfHer* lebhaft gengte, bemt toie ganje «norbnung »ar iieb-

V\% etfnnben, bie ^atur getroffen, *ie «rfceit äu|er^ fleißig

an«gtfü^Tt. Unb tlfiemanb n>u§te wn Hefem SCalente nnfere*

SöngHng«, n>eld?e8 allem binjerei^t Ijätte, Cmerb <nb äa**
jeic^nttng ju getoa^ren; er ^fttte f^ in feine« ^reipimben fo

j« fagen jnm $>o(jbilb^auet au**eiitbet, nnb t* jeigte flä)

balb, baß er mit tw0te*nmeneren än^rnmenten n^ oie£SS&tk

enbetere* f^affeft fönne, 3e$t na^m er bA* Sdffcin n»b b«
e* einem 3>re^*Iet an, ber in ber ©labt bÄttat« bie ftntft*

ret^pen Sac^tn auf bem Sftget ^ieß, 5>er arme junge JDtan*

«erfolgte mit letfem Rittet* bie prfifenben «tiefe be* SKciflt**,

. ^ing bo<^ ge»iffermft§en SEob nnb ?eben an feinen fö^eit«

Sßer ^at bie «rteit »erfertigt? fragte ber enblic^ Jtemti^

gebeert*

$$ fefbet, fagte ^o^annefi Ipiföfaut»

@o? fragte ber S)re<^*ter no$ gebeutet, ttbem fr inten

tttoa* tmglSnbig anfa^. ®ie flehten , fe$te er b«im ))\n$af

inbem er SDTtffd)'* garte $8nbe anfd^iett«, nidjt bom Jac^e

jn fein; inbeffen ba* i^! Webenfacbe, bie «rteit ifl ni(^t «bet,

aber womit ^afeen @ie biefetbe betoafttgt. ^aBen ©ie benn

355ftfieug? nnb n«t !jat 3{jntnW nBt^igefhiWtfmg gegrten?

3d> ^abe fein SBerfjeug gehabt afe mein gebermeffer, bie

Sorjei^nung tjabe i^ fetb^ gemalt, fo gut idj fonnte# Sin*

»eifung' Ijat mir 9?iem«nb ertfyeitt

Der SDredjöler f^Üttette beu Äopf r
bot aber bem neuen

<ßt}gmaHen einen ST^aler, unb al* biefer angenommen tourbe,

ma^te er mehrere Sepettungen, gab bem ftünftter wd) ttxoai

äöerfjeug anb einen fnrjen Unterri^t jrnn ©ebrau^e beffelbeiv

nebfi bem nötigen ^ofje, Unfer ^elb mar fl&ergtfidffidj, t^ot

war jn 2Ämt^e wie einem an* SEobeögefa^r wnnberbar dt*

retteten; ein jtteiter ans bem $ungerti)nmt entf^rungenet

Ugolino ^ätte $4 nic^t gtWti^er fönten fßmieiu <£r arbeitete

mit Wnprengung, f© bag er bie ^änbe üon ber mtgetoo&ntet

Beft^&ftigung nat^ Wenigen Sagen totl f^mer^ftcr ©tut*

btafen fctte, aber er fyattz öik| juncd^ bie ©efdebigung, f«i*

neu ©ettufl ni^t nur p erfeßen, fonbern an^ einen anfe^u»

Itcben 3uf^§ att»3djenUi^ ^u fewea fargtn (Sinfornmen bei*

fügen gn fCmien. ©eine ^ertigfeit wn^* erftauuti$ f^nefl,

er f^iri^te in ben ^Ärteften ^Mjern mit gleitet S^Än^eit, *k
Auftrage nahmen in erfreuter ©eife jn, aßein jle brieten
i^n and) feinem ©erufe ja entfremben , nnb atö er mw$ etwa
jwei darren al9 ßammerfanger aftgefteSt warb, gab er bie

•ßtafiif af« <§mttb a*f? übte fh^ jebo^ unte« URatterö*
berget* Sdtmig im ^)t?j)#« nnb 9M**©offireiu ®*^«
$Jl alter* be rg e r ftowk in&ienftea eiweß ßpetreui)^en®ro§r«
a(8 ©itb^awer, wateinwrjftgüc^erÄüuftter, aber an$ Hnbor*
jüglid^er ©onberting. 2Bir ^abm wn feker Arbeit jwei Sraft*

fignren in ©adj* wn ber ©rB§e eine* ©$uljea, unter 8a|iÄt

ft^ beugeab, auf* $5<^fte anerfemrm muffen, fowot wo*
3eicbnung alö wa* StuSfityrung betrifft. 2Watter*berge«'*
ffietfftatte war a»tff#fi Öebüngaaufeitt^aU., ^ier arbeitete

irab ftebirte et emfig, tt triefceigenttt^ me^r$(aifHf at*ÜRnpi.

SKatteröberget Derabf^ent« aber bie ^B^ere ©efeflf^aft,

wer i^n i« feinen §tei(ini*en genießen wollte, mujjte i^n auf
ben gewBf^nti^en öünftnben anter ^anbtoerfern unb ©otbaten

aufju^en, ^ier war et nneruiäbft^ im SReben unb Stja^tei^

feine te^iuf^en Sotij»i, ©^öbentngen nnb aKttt^eitnage«

au* ütoKen* S*itfiterfeben farad^n 3ebennann frafttg an^ fo

baß er fht* einen reiben 3»$3r ertwis um fi^^attiu Sei aQes

feinen Referaten fehlte aber bie ©atyre nt^t, imb wenn er e*>

jä^tte, wie er h& ber lembarbifc^ei ÄrönnngSfeier mit $<t6e

mobeHken Reifen, fo ging e* ben ^Sc^flen ©^fyaren nnter

SKattergberger'* fpifrer 3ange nidjt fcefferf als etn^bem

<S^p8 unb 3»*rtel unter feiMii etfemen ©erfjengen. SBefon»

ber* mußte bie triefe Untertyp« eine* grtgen ^errn ^er^alten,

benn biefe ^atte i^m am SRtiften ju [Raffen gemalt t *I* er

ben Sefi^er im Softume eine* grieAif^ea ®otte* ^atte tom*

feflen tnftjfen* öon biefer omin3fen Unterlippe etjJ^Öe er

eine* Slboib* ^oJgcnbe*. 3>er $«rr fei eimft wit bem »eit»

Inerte «aUein »w 9Jegra fiberrafd)t werben, biefer $afre am
3Ke^ra fease Sippe ietfipigt , fo ba§ er enbtt^ berbriegli^ bem
$>iener pjger»fen ^a6e; „3^oäu, '* regnet mer §att auf md
UKaat", woranf ber »eitlne^

f ber wn$ über bie äR*§e< bt*
ßppig gewefet, troifen geantwortet ^abe: <,©uer @naben
muffen

?* tyAt **mn nehmen." „„$><& ^b}n wir lange

g'wu§t 14 ^, ^ofeber^err anwiDig geantwortet. 2)ie Somit,

womit Vlatter«i«rger biefe* fnr}e3^tegefpr&^an*ßaltete,

»regte einen ®etfafi*fina:m T wie i$n mir iwnter ein guter

©$aafpttter ^ertorru^tn fann»

(9ertfe«»is folgt-)
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tfeftetf&iföen aus öem parifer STIuft&feÖen.

€. Stelle.
li

:

Sin IReqnttm fat'tatro Dame. *
. * i p

(««tat).

®« tDar in teer £$at ein großer, genialer ©ebaule* ben

nur bet Äopf gebähten haute, aü« -welkem ba« 2BerI $en>or*

ging, Jene guge be« Jtyrie, in welket bet ©tywerpunct bet

galten Stteffe liegt, am ©djtuffe no^ ein SKal t>or$uffi()ten.

Denn man beadjte wol, baß in ben berfdjiebeuen ©äfcen ba«

©eetenleben bie ganje ©cala feinet ©timmnngen butdtf<$wingr,

baß biefe mctyt ffijjeidjaft, wie mit ftoijle nmrtffen, an gebeutet

erfdjeinen, fonbern eine 3Belt * inbiotbuell au*gepr&gter ®e-
galten büben ,* beten ein^eitß^e ©tu^itung einen pt&cijeu

$tntergrunb, beten Dramattf einen entföiebenen ©runbton
bebingt Seibe« wirb burt^ bie 2Bieber$olung be* ernannten

©a^e* erhielt, benn baburdj coucentwt fld> bie au* i$m yt bie

©njetyeiten be* SBerfe* fitömenbe ©timmung jn einem aflge*

geraeinen, bie ©egenf&fce bet befonberenÄu*btud#fotmen t>er^

flätenben Socattone.

Der SÄalet freiließ »ermag fotdje @egenfä§e in einem

einigen fdjtageubett SÄomente jufammenjufaffen. Da« $at

ftapljael namentü^ in feinet Srauefiguraticu *ewiefen$ ift

bodf bie £tan*figutaUott ba* in garbe auf Seiuewanb anfge*

ttagene Requiem. — Die SÄufil fann fie nur in fnecefftaer

golge auöferütfen; fte wirft btSfyalb madiger aU bieSRaleret,

weil ba« ©eraflt^ fidj feinet Stimmungen nur in i^rem 9?a$*

einanber bewußt wirb.

Der 9Katet tocaliftrt bie ©runbfiimmuug bur<$ bieSBa^t

analoger ©efi^W* unb ®ewanbung«tt#en unb butdf eine ana*

löge fifoncentration bet garbentöne im Sofotite.

£u<$ bem 2Rufi!er flehen analoge ftormentWen $u ©er-

töte, aber et muß bie »otübereileubeu Cinbtfirfe in bet <Er-

innetnng befefiigew unb einanber fuborbinireu; bieg erreicht et

feurdp bieSBiebetboluug beftimmtermelobtfäer irab ijarmoniföer

Motive in anflingenbet SÖeife als borwiegenbe Stecente unb

burdj bie SBieber^olung ganjet ©afce, wenn e« bie ftüöe bet

Silber gebietet @o Hingen unter Anbetern im SRequiem bie

fd>raerjtid>ea Üccente auf ben Sorten: „Ingemisco", „ne
me perd&s Ula die", ja bie wie JCobe«flauer anljaudjenben

Harmonien auf ,,Oro supplex" an ba* SnterbaQ bet oer«

minbetten Septime im erpenS^ema be« Kyrie eleison an unb

-erhalten baburd) bie totale Sejieljung , wetdje bet au fidj un«

beftimmte 8u*btttd be« dntercatlö burdj feine $enoenbung in

biefem @afee getoonnen ^at.

$aä Requiem SDiojart'8 unb bie Xtan öftgu tation bon

Sta^ael t>erfnflpfen fo fiele ßettBaubtf^aftti^e ©ejie^ungen,

ta§ fie flc^ un»iQ(arli^ neben einanber fteOen. 3n beiben

SBerfeu t>er(3r}>ett jldj bet gef^ii^tli^e Snljalt langet 3a^t*=

^unbette bur^ benfelben ©egenftanb, beibe ttaren bie legten

Sebeneaugerungcn ber fafl inbemfeftenOebengja^re j$eibenben

Äflnjller, beibe enbli^ gewannen Üjre CoHenbung bur^ bie

^)anb nadfbUibenber ©d>ßlet* (Sine fromme Üegenbe fagt,

ba§ bie großen 2)i^ter Sngel feien, »el^e dou &t\t ju $tit

auf bie Crbe ^erabfieigen unb ^ in Wl enfdjen geaalt Keiben,

um unä üebeeoÜ einen ©traljf g3ttlidjen ?i^te8 jum Stofte

unb jut ©tatfung jujufö&ten. O bann n?ar efl fid^ertid) ber-

fdbeOcniue, usef^er fidf guerß in ben ÄBrper jene* 2#a(er*

jänglmgfi fenhe unb bann nadj 3a^t^unt>erten in bem2ßunber=>

(inbe »ou ©aljburg ttieberlam, bie reine Harmonie ^mtmlif^et

Utf^ßne ht färben unb Souen ju fc^itbetn, 9Äit wetzen @e-
fügten abet, menn anbete (Engel »ie SRenfc^en füllen f3nuenf

maaft Du je^t, ®u «erklärter, auf 3)ein boppelte« fftben-

©allen $etabfd>anen? 3)afl baufbate 3tatien Überhäufte 5)i^
mit ©>ren unb ©Iflrfögütetn, ba§ Du, uubeWmmett t>on it-

bifäer ©orge, Deiue erhabene Söa^u »anbeln fonntep. Die
göxjlen betftirc^e unb bet Sauber gelten Di ^t&ieiljuägieidjeis,

unb atö Du eublidj fdjiebep, ba.bettete Deine ^ÜBe ba« $efcr*

^ant^eon ju ewigem Ängebenfcn, unb bie Cotne^jnen, ba«
Soll unb Deine ©c^filer unb gteunbe weinten an Deiner

©tuft. — Unb Deutfölanb? — Äc^, ba« banlbare Deutfä-
taub jiettte Di^ unter bie 3u4trut$e eine« großmäuligen $ra*
laten, ber Did> wie -feinen ftutf^er anf^naiqtf; e* »atf Dir
farge Sectionen }U unb $wang Di^, bie Arbeit $u nehmen, toie

Du fte fanbeft; benn an^iSnget unterliegen inußenf^engtpalt

bet ftotfrburft be« aKagen« unb bem ©ebote be« 3»iet^infe8;

an« 6efonbetet 9ttlil$iS)t aber fe$te eeDir foäter einen SapeQ*

meifierge^alt toon 800®ulben anä unb ( al« ^n Parbefi, oben*

brein einen $lafc tn einet Ätmengrube, roo^in Di4. einige

greunbe, wenigflen« bi« jum 2^ore.ber ©tabt, begleiteten;

benn e« war f(%le^teö SBetter unb fie forsteten, ben ©djnupfen
jubefomipen, Unb wenn Du jefct au* Deiner lidjten ^eiraat^

^erab a«f ba8 SRogartbenfmat in ©aljburg f<^aufi, unb bann
ben ©lief jufaflig na<b ^Jarifl »enbep, wo bie #aubfdjrift
Deine« grß§|en unb frerrü^flen ffletfe« bei einet ^fü^enben
f?anil4«n ftflnftfcrin ein e^renwDeö Mfjfi x>or ben 9*a#-
fleQungen bet ©ewütjftämer unb Delicate&waaren^aubler ge*

funben §at, bann magP t^u wol,. ^o^er ©eniu«, lä^etub ju

Dir fogen; im ©runbe war ic^-bw^ ein Sfel, ba§ i^ ua^
Deutft^lanb ging, unb — id> befenne e« raufridjtig — i$ fage

e« m$4
—

6« giebt-Äunftwerle, »el<^e ben £ty>u< iljter ©pttuug fo

öollfiänbig in ft<^ aufnehmen, baß aße ä^nli^en ©^öpfungen
biefet 8tt ibnen gegenüber al* Seprobuctionen be« bereit*

*u«gefprod>enen erf^einen. (£in folc^e* äBerf ijl ba* Requiem
üon SRojart ©efloffen an* bem Drange beö 00m fat^olif^en

Dogma gehobenen glau6igeu ,©efüb(* t läßt e* in biefer ^in-

fidjtnur ba« um 200 3a^rc ältere Requiem be«.$ietluigi
©ante au« ^Jale^tina ^nm ©ergleidje ju, fo fe^r im ©?r
fonberen ber formale S^atafler beibe ©ebilbe trennt %u$ -

biefe« öbetragt au tunftlerifdjer SJoCenbung unb t>cmuonifdjet

Dutdjbitbung ade betartigen ©c^öpfungeu in feinem ©t^le,

felbft ba« in einjeluen Momenten fo Ijerrlidje JRequiem tson

Sittotiaj unb to&re man betufeu, jwif<^en äRojatt unb
^alefiriiio ^n entf^eiben, |o Fönnte ba« Urteil wol an ben

fetten unb i^ren Silbung«(hifen, nid)t aber an ben genannte«

äöerten felbft ^aften* ddf mB6te e« nic^t in Notre Dame
J>3teu, ba« Requiem be« ^ale (Irina. Dieferfefte, gebrungenc

Sau, an bem fi$ bie Grimmen in canonifc^en formen ßbev

einanber gleich Jfitppeln wölben unb bieba«@ef3^linbioibuali-

fltenben |»albf^löffe bi« auf« fltotywenbtgfte jutüdbrangen^

ba« freie SBalten bet ^atmonie in felbpdnbigen Stccorb»

bejie^ungen wie ben fatbigen ©runb be* Dic^ejier« »erbieten;

bie« ernße, leibenfc^aft«lofe ©ebilbe, ba« nur burdj eine tiefere #

©timmlage unb burc^ orgetartige« Set^afleu. feierli^er Sa«
benjen bei ben größeren Äbfdjmtten gelegentli^ auf feinen btt*

ftern 3roe(* ^"beutet: entröeft oon porn^ereui ba« ©cmütfr
allen iubiöibuellen Effecten be« ©<$mer$e« nnb ber Stauet
unb etfüüt e« nur mit heiliget Änbadjt. Deun wa« i}l ber

£ob, m<x9 bie enge unb t>etganglid>e S33elt ber ©ienf^enbrufi:

gegenüber bem uuwanbetbaten Dogma, ba« auf biefeu Son*
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tteflen m golbener ©lorte ergaben einher f<$webt! 91 ritt, ba«

Requiem be« ^ateftriua ftimmt nidrt jw Notre Dame; e«

wirft allgewaltig in ber alten SJaftlifa be« Lateran, ober in ber

ftytmiföen Uapette be« 33attcan8 , bem SBeltgericbte oon SDH*

ffeel hagele gegenüber; aber in ben gotfjifdjen Jtatljebralen,

tiefen Sftiefenteldjen, in benen bie ^afffan be« menfd)lfd>en

^>crjrn8 in ^unbertfaltigen formen emporranft, ba will xä) m
Siebften ben ©d^wauengefaug SKojart'« fcöreiu

9?o$ ein brüte« SRequiem ifi als ber wa^r^aftifle Äu8flu§

feiner 3«t jN*** Reiben jur ©eite ju fefcen, ebenfalls bon

Stteifier^anb gewebt; id> meine ba«3?equiem t)cn S^erubiiiL
3dj Ija&e e« erafi in ber SBabetaine gehört, bem ©alon unfere«

^errgotteö, wo ber Job im habit de ville unb in tbeißer Sra*

t>atte bie contentioneflen Uiftten ber eleganten 2Bett empfängt

unb ein langer, gojpborbirter Sümmel bon ©djwejjer mit

Sreffenljut wnb einem fdjttatj polirten ©tä&e mit getbenem

Änaufe bie §onneur« mad)t. . (£ö war Ijier an feinem Orte

unb Mang fd)Bn brein, benn e« giebt Äfle«, wonad; ft<fj in bie*

fem Stempel ba« $erj fe^nt, eine elegante ©timmung, elegante

gormen, elegante bramatifd)e ©<§auer, |a Äße«, nur nidjt bie

2BeiI?e erhabener Anbaut, nur (eine an« tiefer $er}en«not$

fhBmenbenSccente, Unb mofjer ljätte berOTeifier biefe nefcmetr

fBnnen? %<b t ^aleftrina unb äftojart würben e« im

19. Oab^unbert unb 3ubem fn $ari«»ieQei(6t anber«, <jter

fdjwerttd) beffer gemadjt ^aben.

3d> ^atte begreiflicher Seife im Serlaufe ber fltteffe ba«

©nu fammt feinem geiftreidjen 9?ad)bar g&njlidj bergeffen,

grft am ©<&tuffe, al« wieberum bie $wf<ÜKgfett ber menfdr
lidjen Dinge in ben glanjgrüneu £>ofen erfdjien, um bie Sinter

au«julttf<ben unb ben jErauerapparat ju beteiligen* überzeugte

mid) bie fAriüenbe ©timme be« flehten abftratten 3#anue«,

baß ber ®etft ber ftonfunji no# waefer fortarbeitete. On ber

£$at, ba ftanben fie beibe, ba« ©nu unb ba« SKJitfef , im ©e*
brange Strm in

<äxm
f unb ba«2e§tere interpretirte bon SÄeuero

ben ©afc oon bem reinen d)rifHid>-fat$o{tfd>ett ®eifte in feiner

Sranficenbenj unb ffief^ranfung auf ba« 3iumaterteQe. 3>a

id) jebodj mihbeften« einige bon ben gewonnenen' ffiin brücfen

mit nadj §aufe ju bringen wünfdfte, fo beeilte id> mitit, mög-
lic^ft f^neQ an« ber 9*al>e biefe« gefa^rli^en ^aare« ju lom*

men* -3c& $a&e Selbe nie tüiebergefe^en, noc^ je etwas toon

i^nen gehört , fann mitbin ni^t melben, ob ber esprit de mu-
ftique lauternb auf ba« ®nu gemirft babe.

Kfctne Bettung.

ÖforreßpönttenÄ,

»rftoig.

©aß elfte unb U^teSencert bee2Ru(itteretÄS-ffiutertJe-
«n 17. SKäri Staate jolgtube* Programm : Ctper S^eit : Duttertnte

jur Optv ^Binritri a>on»föS" toön 8. ftubinftein; Arie au« ber

„Aanberflöte" („D jittre ui^eO;öo». SKojart; Polonaise brillante

(£ty. 72) bon <L SR. ts. 8B<6 er, fflr ^ianofortc unb Ocd^fJer rnfhu-
meuttrt toong*ßiht f tjorgettagen ttongri. ©ardättagnn«; „Äaf
beut Sergt", Wt»<biwe« Sieb öon ?inb&tab, unb „©^ottif^e«
Si>U«Iieb'% flcfuugen txm grL 3enntj 8u«t; ©abotte t>Qn®.5ßa%,
©aUer toon Cbo^i" un^ »La CarapaneUa" t>on 8i f )t (na^| $aga*
nint)för ?iano f vorgetragen toou Rrl. aRaguu«. ,,

3n>etter XbeÜ

:

@9ntyftome 9hv 4 (83but) toon Beetpooen*— SüSubiniiein'jc^e
Ou&ertnce, noij ^ianuferibt unb bier )um erfien 3Walc aufgeführt,

J^intcrticg ben gunftiapen Binbrud. fflei^t^unt an flauen Älang^
tötrtungen, feine Sqautrungen, berbunben mit berfc^iebenen rtyty»
mtWen ©epattungeu, finb »orjugftnjetfe öigentbümlt^feiten biefe«

Xrnftüde«. ©abei Btflöt baffribe eine innere, notb»enbigc ffiinbeit,

bie eben jum leisteten SSerßfinbntg be« @angen fe^r wefentli^ beiju*

tragen im ©taube ift. 2)a«Orcbeper ißflt joroot biet, atß in ber Stet>
$c beulen e^mbbonic feine aufgäbe in re^t befriebiaenbet 3trt —
%xl JKagnufl gehört m unferen beßen ^ianijKunen, 3b^ b^P fau«

bere*
r
brißante« unb elegante« @£iei n>ar aut? bie« SBal Don jünben*

berÄBirtuna, fo ba§ biefelbe uaA mehrmaligem ^erborruf noc$ eine

Zugabe (-Sa« @binnr5bcbenrt

f Stabierflüc! bon gran^ Senbel,
l*ri^jifl f bei ©. ©etuje) f^enben müßte, SU« bie einjige, if)t weniger
gelungene Srifiung matten wir ben ffibo^in'i^en ©aijer &fj«^n«n,
inbem biefer bnr$ etma« ju l^neßeö Xtm#o ni$t re^t Dar werben
wollte. — örwä^nt fei bier ns>^, bajj %xt aRagnu fi bei ibrein bie«*

maltgtn auftreten einen Soucettflügel ton unfetem im ^ßianofortebau

rfl^mli^P betannten $rtt. 3uliu« Slütbner mit einer neuen, &on
bcmfelben erfunbenen Conflruction benufete. 2)er Ion biefe« neuen
Snßrnmente« war ein überaus fräftiger, gefangreieber , ebler; biefe

Cigenfcbaft trat um fo bebeutenber iu bcr SBeber'fcfccn, ton Sifjt
rei(b inßrumcntirten fofanaife.tcrwr, benn wir waren im ©taube, m
ber gxiJltenlonffiDe be«$>r^|!er« bie$ianofortetl5nge beutlicb burc^*

juboreu- Unleugbar iß bem gefammten ^ianoforteban burc^ bie neue

«lütbner'föe firftnoung eine ganj enorme ©cretdberttng ju Ibeil

Setooibcu. - %tL 8u«t re^tferttgte aud? bie« SÄal wieber ia& über

iefelbe |^on frilber in b. 31. öefagte, (Sine f^wi^ere Setftnng War

I

bie Urie an« ber »äaufeerfttJte*, bie eben nur bur$ bie t^r ju QbtHtt

fi<benbeÄbobenXBHe®ebeutaug erlangte» SfHt bem («butttf^en SSarfo*

nalüebe, in welkem fte ft^on im aifyttn ftoncerte ran^enben Beifall

ehielt,.fo ba| baffelbe bie«3Ral auf ©erlangen wiebtrbolt »urbe, ern-

tete bie junge Sünftlerin bon feuern raebrmaligeu ^wr^orruf f ber erjt

bann enbete, al« bie ©Sngerin fö entf^loß, no^ eine Begäbe ju

f^enben* Sie beiben SiebDortr&ge wa^eu fertige, abgerunbe fti^ungem

»m 21, SBärifanbbnöierte Ouartettabenb im ©aale be«

©ettanb&aufe« patt, 2)amif f<blo| $ugtei$ ber iweite ft^flu«. 3«
Sufffibrung famen aßein Combofitionen tion Seetbooen: 1) Sxio

fflr Biotine, Siola unb $iofoaceu, Dp. 9, SmoÜ, oon ben $$. Seu-
cert=S)i. 2)a*ib, ©ermann unb Ärumbbols oorgetragen;

2) Ouartett für ©trei^inprumente, Ob* 130, »bur, au«gefübrt oou
ben ®enanuten mit ©injujiebung be« ©rn. SRSntgen; enbli^ä) bie

Jheufeer"©onate, t>ongrl.$auffe unb $nu Soncert-SDt J)aotb wr*
getragen.

3n nnferer $ofober bat neuerbtng« eine mit aQerlei fabemSou*
fecte gewürjte fiärm^, Sauf- unb ©c^reimufit ben ©toff jubrdffl^er

SReubefefeung aüiefert. „tttgotettc" wie« un« nämli* eine neue 3R«g*
balena tu grl* SB e 1

1

1 1 b t i m , einen bi« (e§t unbetannt gewefetitn $ageu
in grL Zt 11 beim unb einen novus homo al« @raf oou SWouterone

in $rn. 92eumannauf* S)teerpgenannte3)arpeüenn^atmein jüngp
(in 9hr. 7). abgegebene« Urtbeil, neuerbiaa« vollgültig aereebtfertigt.

grl, Xeübetm batte bingegeu ibre (leine Sutgabe, ben $ageu, ganj

»ergriffen, ©r. 92eumanu batte, ftimmti<$ gut aufgelegt r mannen

San} wobtgeaEfictteit SRoment; bo^ tonnte er, faß erbrüdt Doa bem au

iefem Slbenoe aanj a6fonberli^ oorlauten Sia*orcbeper t bei gorte^

ftetien taum gebort »erben, aefcbwttge benn burtbbriugen. ©ein faau*
f^ieletif^e« Serbalten enblida war buäftäblicb automatenbaft*

3m tebtöetftoffenen SBiIbäm £eu*3l6eube gab e« eine für un«
neue 9Ratbübe (grau S)ufimann) unb ein erfte« auftreten als

Oemtny (grl, Xetlbeim)- ^^oteniirte ®efübWinnig!tit f ber

[<$arf bejei^nenbe ©runbjiw aller 2>arftettung*weifen bergrau 1>ufi*

mann, war audj ba« befruwtenbtSBefentbrerSieber^abeWiatbilben«.
SSUeiu jle fentimentätirirt überall ein Srßerftitbe« ju oiel* ©am fomint

uotb anbere« SJtißlicbe, wie bie «om @runbe au« t>erna$föffigte Ku«*

ibracbe,bie leiber oon Stiftung ju Seiftung immer mertbarer angegrif-

ene ©tintme ber fonfl fo b^begabteu ÄÜnplerin. grL £e((beim
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*$«t tto jt|t no($ gar Wi#t« te He ©agfdjate ju tegen, af» eine genriffe

Sreipigfett be« fangUc^*fc&anf^ieteri^en auftreten«.

3HU ber SS tcfccraufnähme ber 9Jtojar t'pi)en Ctyet „Cosi ran

tutte" — beutfö unter bem Xttct „SBeibertreue" $ier gegeben— 6a*
untere #ofoper fefcr überfCüffifleti F unjeitgemäfjen ©ergangen^eit«*
Sultn« getrieben, ©ttffflid? ba« ©dbkp^ettfefte, Sefeenälofepe, ma« je

ein sOpemlibrr^tiP in ungültiger ^tnnbc erfomttn unb notdürftig

jufammengeleimt, fietfy: au<$ bie äßufif unter fotc^euuSrude. 2>er

erpe, unberlürjt l'/a ©tunben fpielenfce Stufjug bietet no$ Crtrag*

fi<$e*. 3>ie nnter ba« ©<$ilb einer fe$r frid&tgefäüTjten, aber fciel

Üiebli^e» nnb ***r$ait£t »nregenbe« bictenben SKeipermufU gefaßte,

atterbkig« [cboti in i|ren aflererften Äunbgebungeu i>oßfeurd?pd}tige

^ntrigue fän^t an ft$ tu tntfpumen, unb fe^t jt$ naefc mannigfajfcen

weiten au«etnanber. SKan laufet bem mxty lecblidj furjteeÜigenSinge

mit ebriaem ©ebagen* SM an freut p$ inäfafonbere ber frifd)en, netten,

naiö*l*ebeiHtoürbigen SKufif nnb — toi« e« feie* HÄai bei un* ber gafl

te»efen — be« jicmfcfc ineinaubetgreifenben ©ingen«, ©fielen«,
Dprec&ens iL

f. f. IRod) Iräftig g,enufi, um einem aßet ttefgreifenben

Aorif4*inprumentaIen $olt?i>bonte entteljrenben ©etoebe oon Sirien,

©netten, Xerjetten n. f. to. folgen jn Kirnen, freut man ftd) be* 2>ar*

gebotenen, mtb tmmnt tn»befonbete ba« f£ärli$ gefäete unb tnapp ge-

haltene ©iet<,Jünf* nnb ©M*P«nmtge be« erffrn anfangt« banfe«*
frenbig |?in* 9hm aber ip mit bem erpen ©infen be« ©ot&anges ber

Änauri fdjon fattfam abgemidelt. 2Ran fyu in fecfc«jel?n band? ertled»

ii$e $rofa unterfpidten J>omo»potypl>önen SDlufifnummem föoit ge-

niigenb alle« Äommenbe erfahren , ober man lann bie« Skatete »entg*

Pen« o&ne parte« #Dpfjerbre<$tn leicht erftfließen. 92un aber benle

man ftd? al« £ugafee tt D(* eI f? tfreitoeife langgebefcnte, gan* in berfelben

ftwm gehaltene 2Kuptpüde unb toieber eben fo üiel ©efprocfeeneö»
£Jer foute ba ni^t toll toerben , trotj beper SRufit, toofür ja betSlutör*

name wtlgüitig bürgt! ^alb geärgert, ^jaib tobtmübe te&rt man t«m,
gern nnb faft im Äugenblid barnadj ba« eben @e$örtc betgeffenb.

Mafien @it benn au^ mi4, ben tfnblitf treuen SBerekcr bc« l^ttn
»abfohtten aRufifere", raf* ^intoegeiien über Jesu — ö^re ttm — g«-

toiß mattete« Süerf, anf baö bie alte 2)ebije bon Um jeitmeife f<^lafen*

ben Corner »oHgültig anjutoenben fommt. ©efungen nnb geftrielt

»nrbt fo gm unb frif<^, «14 eB mufHalif^ tejil ge*6ten, aber aiufe rtÄ
ge^nJUten, f^aatpieterif^ ^nge^en jfemüA tÄr^iiw>ten Karren ntög-
&$. S^r bqie^ing«tt>dfje BePes ^tten bie mflnnH$en SarpeBtr ge*

liefert. -$n «rfter «nie ip irafer allseitig befä^gtett JKa^et^ of<r «M
SarjkOer bc* 2*n Üttar

, ^m sunä^ß b« feie« ä»«t ganj awö fdmm
dngepamintm^at^getttfcent, #immK^ nnb Matig^hmbäg immer
fcrsfcetyrftige Dt @^raib (2>on.Oaofrie), tflfeH^ ber aW ©entuntn*
talip ^itr ganj ^eimif^ ft<^ fö^tenbe ©r. SJ alter (3>on gernanbo) ju
««nnen. Unter ben Wägern be« toeibli^eiiölemeute« war grL85Jüb"
*ner (3)ftl»re*) ^>ieUnb nwe immer <un $hi$e, jefangh^ «ber —
glfftfaOe »ie immer — u*wufg*Iegt. gel. «tefc^art OJabetta)

flÜHjU bnt^ ^übfd)e fflünaufeerien, ftrl* Ätaug (SRüfaura) fenr^ fflft*

fifatij^ aulbriugli^efi, ^upg b^tonnrenbe«, im Uebrigen but<J)^etW
<uaomatenj?afted. t^eitö ttamt^aft aufgeregte«, tpilbe«, angelcanlelfees

Sretfien. S>k Snfemfetefäbe giugen aßt, toeil fletgig ßubirt unfe in*

einanber Ilappenb. ®a« Or*efer fiettte, W« tttf ba anb b«rt anf-

fällige« Buß^fpielen, unter <SaJ>eH*SR. ^3ro(^ feinen gen>o^uer

ääeife reiben SKann unb SReiper.

Um mit fetn feit^erigen ^ofopembörpettungen grünbli^ auftu*
täunien, »are n»^ t»rj enter «a^ langer Äu^e tmeberaufgewmmeuen
SJorpefiang be« f»^a»« Lettin«-' ju gebente«. 9fc* »ar hierin Wo«
t't. Üa^ al* »ertrtter ber ergofefi^ ^umore&hn «©Ke ©tep^att«, be*
gie^nng^nseiff al« Stfa^mamt f ftr ben an« leibet tool <xu\ immer ent-

jogenen $öiji. 8on ber ^flnbfräftigeii ria <x»ka biefe« fefetextn

mar in $ra. 45«

b

?« 3)arpellung«n)dte trine @$mr p pnben, (Sr gab
nn« kbig(i<^ ba« Äbbilb «ine« balb ungefcfciadMen t balb $an«b<Kfenen
Vanbmanne«> 3)ie« gilt dorn ©ingen mie t}»oi @^re^en unb twn ben
©twegangen be« genannten $>#rp*fUT*.

„La rehe est morte; vite la reine!" tut SDtfiröe Strtöt
^atber 2be(tna?atti bie ©teile geiSnmt »i« jefet f e^lt mir unb
un« allen no$ ein ©cfammtbitb fcet Sragtüehe biefer tntttr tränen*
bem 2obe«feofannnif4atlt ^ier tote anbertcort« eingeffi^»rten Äingtraft,

%xt $attt M iur ®tnnbe in unfertr »litte 6Io« mufHttlM-mimii^
gena^ittanbeit. ©ie S)ame %at nn«nfimltt^, an&er fett tymtföfjen
Si>mant-®elHnt*f^en »©omnambule*, noc^ ntt$te SBrttert« cre*

benjt, ^v^"1^^^^ *bat e« feerg^nnt, feit ungefähr SBocbenfrip

f^on bret BÄal im ©muffe biefer mufilalif^cn ^Ätifferitn p^Dtt^tn
ju tonnen. 3^rem Referenten war mit einmaligem fettjÜTfen biefe»

Xon-SJiet^« feoflanf genfigt 8nfier aller grage fte^t toirt f^on jttgt We
fä)Bne, umfängliche, in allen Äegipetn auegegli^ene Stimme biefcr

Äftnpterin. Sbenfo bflrfte e« Pcf f^on Jefet mit bem ttrfcnnen btr

allein fattfam Mannten, «nfl utätntf&rm &Sktn nnb föet« anf i«n

fere @rbe tier^ftaiqte* ©ing- ober bjdme^t ©^rci-
r fträQ« unb Ö1M*

Unfuge entf^ieben gegenübertretenben, bnr^mefl ebletw foliben SKanier

be« ftrl. ^Patti berbalten. ^orlSupg m3$te abet rn bem gefangli^m
SDatflellen Heftr Dame me^r SRotrier, al« Styl gu pnbe*n lern. «»$
bafkt aoi ffliienenjpiele unb überhaupt an bem gan|en Sandten ber

tßatti jje^enÜber bem ab^nfpiegelnben ©tofle ein getttffet ^nbiffeten*

ti«mu«, eine getttifle 9)>atbie, ja Stülte. Sie fonp mit \o grogeiSu^enb
unb sottenb« mit ber fÜbUd^en Eigenart tunig toetfäjnjiperte, atlfeitigt

Ciregt^eit ip au* feinem etnjigen &uQt biefer wmnatnbnle nn« flat

geworben. Son einem 3>nr^bcmgen biefe« afecbittg« auf bie ©pitje

geipiger S^t»inb[ut^t gebeiugten fogenannttn S^aralter« im ©iane
tieferen @eatiit$«leben* ^at bie 3nter^retation«n>eife ber $attiun*
bi%r leine ®^ur gejdgt. 3a, jelbp bie unleugbare Änmut^ i$rer

gamen erf^einung unb ©arPeßnng $at "* im ^tnt liefe auf bide

Solle — nue ängCTii^e »nite^ung«tt«ft. 3>a« lif^erige «rgebniS
ber fetpungenbe« tiel gefeierten ©a^e« läuft für un« soriänfig lebig*

lic^ auf ba9$etau«petlen be«DoaenbetPen3Rateriali«inu«bet©efangd*
te^nit, nnb auf bie enge Sertettung biefe« leiteten mit \tttn bem fitnfl*

leriföeu€üben überhaupt eigenartigen ober öirimetiran^aftenben ober*

pä&li<^en ©tajie (jfe«iö. — 3Smn \% alle übrigen neben ber iJJatti

tr«$ »eiter bef^iftigten «Heber be« bei an« pü*tig »oriüeriie^enben

itdienif^eniDptmunternehmen« nur jur ©taffoge rechne, fo ijabe idf

— auf ®mnblage be« miterlebten ©omnambule*ä6enbe« — tool ba«
SJejeid)nenbpe gefagt. t)it nteipe fombatfriföe Srrttmg liegt in bem
ttet$*n Organe unb in ber äußerli$ glei^fftll« fe^r aaP£nbigen ©e*
fang«art be* ©ignor ©iuglini ©elten bfirfte Seüini'« ölbin

pnne«treuer r ober beffer; unberbilbeter, ^ingepeKt tootben fein, al*

burdj biefen Sanger. 3?imif^ unb ilber^auft bramatif($ tt^at @iu*
;lini fflr feine Solle allcrbing« nur ba« $ot$bürpigpe. «n bem
Singen ber beiben eben etnge^enber gef^ilbetten £au$> troll enträger ip

mir bi« jefct nur Sine ©onberbarlrit p3tenb entgegengetreten. Siefe

liegt
r beia^enb au«ßebrftdt, in ber parf aufbringli<yen Keife be« canto

»tacoat» e narettti« *<rneinenb bejei^net, erlebigt p^ i^r SBefen in

einer äußerp feltenen f unb auc^ ba nur flüchtig borübenie^enbeu ?ln*

voenbung fce« Ücgato. Ade« übrige, no^> weitet in bet ©ömnambule*
SJor^ellung ©eWapigte maa^inpmiknnKt ben Slternatiben: mittel-

mäßig unb erbormlttS abgetan »erben. SeQtere« ©eitoort bc^ieDc pc^

auf ben (J^ot wnbauf ba« mm einem getüiffen ©ignor Drfint, einem

«anbeegeuofiat bet äfietelirf^en Stu^c, geteufte Or^epes. 3.

et frkrSiBrg,

Sfti^arb ffiagner jdert m *eter«tmrg Srinmb^e, toeH^e P4
betten ht Sien anf ba« C^nttoHne nnb »oüpänbigPe anWliefteit.

©eine Snfnafrme rn »nglanb ip erne fo tnt^upafti^e, bag Ptb fein

«uftnf^att bort iSnger au«be{jnen toirb, cri« et anfanali^ Tbeabfl^trgte*

9nfiatt
(
jtneier Soneerte, ja beren ©ireetbn et emgelaben ^mrbef

Sab er innerer« bürg f$on bret, unb $at jettbie (Sinlabuftg er*

alten, au<$ na^ SS o« tan jn lornme^nrnbortfemt^erteebentatt«
jnr Sittfü^rung gn bringen*

Uebtr ba« etfte ^tter«burfler Concert am 8. BJMrt (19. ^ebtuar

alten ©ttjt«) erhalten trit anflfil^rti^c birecte gHitt^etlnnatn. 5>k
»$^H»arnTonif^e ©efelli^aft" fcatte ein Ordyeper non 180 aRinmrlert*

bra (5Kitgliebfr ber fatfeili^cn 3$eater) gebttbtt, befien ©hrettion

9B agner flbertragen n>ar. ©(i)on in ber Hauptprobe traren mtnbe»

ften« 800 ^ttfonen jugegen, toel^e bie Söagner^en SJerte mit ®n-
tbnpa«tmt« 6earfl|ten, 3m ffionctrte felbft xoaren 2000 3u$&re* wc*
fammelt, ttelqe Sagner Bei feinem auftreten mit einem mhnden*
langen 2typlan$ emppngen.— 3>a«Ct>ncert begann mit »ectücven1

«

„Ötoicii*. »etAe 3B agner in bettttutter genialer Seife birigirtc, nnb
babei oon ben nhtfllmfcfrett ftrapen anf« Sßepe unterpfibt tonrt>e, ©te
©^m^^onie begeiperte ba« itoWicntn jn breimafigem ©ertorrnf be«

2)rrigcnttn.— 3)en jroeiten S^eH eröffneten ; **Kattoftn$or*, -r©phtn*

lieb** 7mfe ^ÄaBabe** an« bem ^Rliegenben $oß8nbetw, ba» ©olo ge-

lungen toon grl* Salentine Cian^i, bem Ütebßng be« ?eter«*

bürget ^tfbltcum«; fle jang bie .,©aßabe w mit i^rer f($finen, fttfiAen

©trmme fe^t ant; toentger ju foben war ber ©fior, t^rr ni^ttbefto*

meniger t>om $ubtitnm toarm aufgenommen »nrbe» $ietantolo&

p4 bie Dubtrtnre iura Jgfiegenben ^oBSnber*1 , na^ toelier ©ag-
ner minbepen« ffinf SÄinuten lang gerufen Warb, ©fyfte baft tr ieboe^

bie« SBai erft^ten. — 5)a« ©orfriet ju ^^o^engrin* geprt no<Ij me$t;
e« mnrbe da Capo »erlangt nnb au«gejei^n«t gefpielt — §>en ©^ln§
matten: ..Shrfcb unb Cfcor*, «?ieb an ben aiyenbpern" <$r. ©obo*
leff, früher in ©ehnar, ®<$Üler brt $m. t>. »Hlbe) intb Oiroerturt

ju „Xatin^Snf^"* ©Smmtli^e Hummern, ^iet fc^on taugp betannt

nnb aßgemein beliebt, »nrben au«ge3ri^net aufgenommen^ bie ^8u«*

tfi^rnng toar brillant. — Snbfofe« 8?ufen nnb $fcplanbiren tolgte.
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ILäftiiä trat BJaguer mteber jumaHrigentenwit-uub Or^efter unb
^or Begänne» bie -SEaffifd?£ SJoIle&ijaaine", |iu geier beä. Sage«

(;Ja$te8t4g ber £$ronbefcigung be« Äaiferfc).. $>a« ganie publicum
cx&gB ß$. — ®er Subel r ber nun erjt am ©t§fiiffe loSoracb, ift unbe*

rdjteiMii Sagner'« ©ieg War tut bottfW obiger; ex ift ba 9Bana
be« Xagcfc; eine DvbofUiou warte f«b 8** utAt berbor.— Smjweiteu
Soncerte famen ©titele au« «Xriflan unb Sfolbe« unb ben. »iwdfier*

fingern« jur »uffü&ruug.; man ^offt* ba& bas brttt* Soncert ©tüde
au« bem ..ftibelungenring* Bringt.— SBeiiere äeti<%te über ben Ör-
folg ber foätunr Soncme erwarten wir bemn8$ft «

©üritfc

3m Saufe biefeSSSinter« würbe uuu erfenSßak in unfeter ©tobt
ton 2>r'e*bntt£flu|ttem ber JCerftiäj gemeuft eine ©01'rSe für Sam*
mermuflf Öffentlich *u tjeranpalten. Sie £#. ÄammermujUer ©eet*
mann, ädermann, 9ReineI u«fe ©<$litf f^ielten im großen

©aale bet „,@*cirtfit* bor einem fo j^^ek^en^u6ücum afler ©tinbe,
wie w^ fetten in einer ^ro&injialmiueütabt für ein. berattigefc &»«xtt
jnjßmuieufonmutt blitze. Ofne eine fflewtfbuuug befc $übiüuni£ aa
emflere OTuftfunb bie ftrengeren Saunen be« Ouatteit« iiwbefcoubere

ttiare ein foltber SJefudjr ntdjt mSgUcb gewefen. Sir genießen «6er ben
Vorzug, bag feit einer Sfteibe oan Sauren ba« mufitliebcnbe publicum
burdj vortreffliche S?eiftungen im ©ebiete ber Duartettmufi! auf biefem
gelbe beimifdj» gemalt unb meljft, unb mefcr für ba« SJerftanbniß biefer

muftfalifdjen Sunftgattirng etjogen werben fft; ein Sorjug, um ben
$tB%ttt ®*»te im* mir »e^t Beiwften bütfht, nf^t Wo* überbauet,
ftttber» ou^ bet $Bortttfflk#efc unb ^eatunj biefer SuffJtyrutrgen

»wen. ©a* g&rftf. «wf>ntjeBrm^e ^ofouartett ift H t bem W«
bieten ©enufr »erbanfc«,

©e. |»>|eit ber Ättrfl jtt ^o&en^Bern^ «fingen ju ötoenbetg,

Wefer »abrbjft ftwflflmtfge imb ItmfbeTpSnbigf gürfl, ber ben er-

qu«fenbe* Kitgeiwfc be* fernen ^rttdK, bie unter ferner gttttf!u$en

$anfc reifte, gwf gejogm a» bet mttbro ©onnt tu*brer ©fgeiflerung

fltr ba« ©t^lme, fo gern 3tbem geflauet, bem ef am Betebelunfl unb
@r6ebüHj burtfr bi< &un# Stuf) ip, er fct a»* für unfere ®faht feit

3ö^ren ba* SBt^e ^Kfbni^ geü?Sb*:t, »ad &o»bfn leiteten ^3^c» b«
Jhraft eben jiru«« ^wnteberprigt. SJer jemaf* Üt ®ef(Vittte awferet
@rabt f^rnfcinaRb fi(^babefbe*cn»urHftowf*lena^(mbpuiicte#ni(^i
ganj endeten löiö, ber lohrbben Warnen biefe« gftrffcti mit btnv en^
««Hnr «rame banlbatftr etfetnerung f^mürfira mfiffen. 3n b« X^ot
p«b e« Wt kbeiHenbe» unb gennegtetf ?eiffungen bee QB«9t ©oben*
j**er»*f4eii J&c^Battelt^, bem«- fw« fflinttt mtter ben Trtrtt^en S&e*

mÜ^nfläe» anfme IraMn-IRufff^fe. »titrgen^erg neuefcetflfinb»

K*ft fu*nibe SfuH^er jugefü^rt »etbtrt, »*{<$ ben »oben ftfr tfafPWK
»iö^ uirt* in#8tfonbfrt fftr ^ammetmaf« m imferer ©irbf gee&net

imb ba« betreten beffett« au^ a»*eKi» ÄinMern erm8g^i! b«ben*

tanberenw bie jenamtteu ®reÄ*n« Ätnftte Weriia^ aufmerk
ibetlnabme, tüillige* Siiw^en' un*-»trp8Rbni9hiiitged'©emefien,

fo war i^nr ötfolg, ^tt m ibter rig«wn fnn^geübttn 4«nb rab*nb,

au^ ein bottftfinbiger* 3m Düarteu (amoOTton gr. ©Hubert,
einem retjtjolt unb ^oetiW gcbad)teif Re*i«tÄlÖertf r wmiH>t*fl# ber

Xonbi^ter im erften ©aj}e, ber ftrengeren gorm be« eigentlichen

Duaxteuj)^ltö einigen Jribul ju Jollen, mä^renb. in ben folMaben
gafcen bie eigent^Ümli^ireic^e, efegijcbe®timmunft, gr. ©dpubert'«
rein iprifd^e« (Slcment, mit3ugrujtbiegu»g be« SJoiKliebmcißigen mit
beutfiv natf»nater gSrhmg, ^CTtoortritt, fo ba& in ber ©thrnnnitg be«

©nujen bcrSoiibicbter al« ber ä<bte€obnbe«farterrn)3Tnteren@üben*

eifd^eint. ®ie[e« Dwartit* »nrbe ^«t ben gtirannten »flnftlwH U*
fonberft reijtocü gezielt unb burdj magöoSe ©eftaitung unb (angreife

&arftettung ber eften bejtiineie Sb^^<Jto. beutitdjf. unb ttar jibi fe-
Meinung gebraut, 3)er SSobdlang, bie riätige 3)tfllamaüün unb
92uaucirungf bie ^ier burd>n>eg ft^ gcüenb matten, Jleßen, oereint mit
bem Ebfttatter^ottcn be« ®anjen, ba^Onartett in femer 9le^>robuction

ai^ vitligj Um ifü> über«m(ti9Uiienb (einer ur(fyjiag(i^eit3tntentii>n

erfc^einen.

2>ie ©ewnabe für äSfeüne, »zote anb State bonS.ee tieften
ewiädte bui^ ba«jd?öne^Wami>e«ftnel, f ott>iar >«4r •*• f»«fetce# fein

geglättete ©Viel in jcber etmefnen abrce^ieiab concertirenbe»@timme
unb bur$ ben warlig fdrfmn. giöuntoa be^ $»rn. StteineL 2>en

©dping be« Concerteö madjte ©eetbotoeu*« ^bur-Ouartett (0?. 69,

9*r. 1), 99 ip b**» trid&t ber Ort, eine <St;i>ratWifSf bef allbefÄnnten

SSerf?« jn geben, ba* ein KrihWger SorKufer unb ©erfünbiaer ber

fbSrere» gtoften ÖuaTtette ifl, e« genügt un« ^ier ju fag?n, ba$ bie

S>ar^eäung btefeö Cuamttee burtfy uufere »ftnfHw banrm eilte fo

^araftert>0ue genannt totrbett1 mu%-f mit fit (ic^ tu einer f)i^t auf»

f^ttjan^, bie jt<b orc^e^raJ« Äöittuug ju näbern {^ien* SBenn man
be« ©cigenfrieie« tirlnofe Snttoitfelung im befferen Sinne be« SBorte«

betrautet, (0 gemabrt man be^ftatt^ bet. SUbiu^ unb Serebetung bell

Soneü fel6p em flufenu)eife*auffleigen t)on Siotti 6i« jur gewaltigen

JüngrSße ©po^r'fi, tiefer, ubgle?^ 9fc?manttftr unb in feinet

@c^'rdbmeift txm etepfdjer JBet^^eir, war bo* in frinem ©biete ber

feftf , nmrfigj ytimn unb ®ejn>inger- ©eine« ©offen« imb ©tteben*
SSoHbrinaet unb »oflenber aber tft ?tbin*ti gen«fen, beffen Ouar*
tettf^iet fUr bie großen »eetbo&en*f<$*n Ouattette ba^nbre^enb ge*

wef.en'ünb mafegebenb geworben i(l. Sr wollte, baß bie SBtr&tng be*

Oaartettefl p* hr bieten SBerfen ber orc^epTafen näbem fotlte. $ie
©ri^fie feines §jpiitt9 in Ion unb 0t$l ifr eine ber ro^mreidriien Inu
bitionen ber fSntgf. Sonette jn 3)re»ben. ©r. ©eelmann Hi ein

wflrt?iger Skrtrettr biefer SRcc^tuug, i^ er fann ein wnrbigexWa^folfler

unb ®^iüer Vipinffti'« genannt werten; bie ©röfte unb Äa^tfiltle

feine« $one$, ferne ftbwnngüoKe^Öarfleßnng unb Hefe@effi{(»innfgfett

berechtigen t&nju biefem Xitti. Ct.^dermann, ein jüngere« frebeuten*

be« Talent betritt Wefeffceit ^fübe, bte ott^ öer früheren ^rit ber 2>xe»btTtr

SapetMerÜ&erleucbten. $r. 2ßeinel, o&glet<$KlBtif*f bat einen ©rat*
fcftennm nnb eineSc^mr, bie mit ben bejten Äraften auf biefem 3 nflru*

mente wetteifern fcnn, anb ^r. ©<? f i * ift 6etannt bureb ®t*ße unb
tfifie be« 2oneff unb burej nue fe^r foliöe, beraiten@^ulcang

1
e^5rtge

ecfrnifrbie ttfn auc^ bei rapiden ^affagett befähigt, Ion für Jon beut*

ti(^ in gebm unb bem Somfyuafler bes ^nftrumente« treu ju btetben,

©0 borten wir in bem SJeet^oo en'ftfeu Oaartett ein^Ianuneufpiel
großen ©G)fe8., fSwnngöofler S^atafteriflif, fetten er anadjtfüae be«
Jone« bei unoergfei^fieyer ©4»n5eit beffefben. ®a« SJerflartbnffi be«

©erte« würbe mandbem bamit weniger Dertrauteit SubBrer erfei^tert

bnr^> ticfttTJofle SJarfteffung, Älarfleit nnb ©emeffengeit im Sortrage.

Sie Snfhrnnwnte waren, mit "Öu«ttabm^ ber flSürihtc bt& $yrn.

©eelmann,. fSmmtli^ t>on ^»m. ©cftlitf gebaut. <2« ift eine iängfl

fc^iwebenbe ©duib ber ßeifgen offen, bfeSJerbienpe biefe» ©trebene nnb
SlTbeiten* ju fd)itbern mit allen Sftttyen unb ©orgen, xotläft btefe«

©tue! ä*t beutftber ®j:ttnbn*ftit nnb be*tft$en Steife* bisset begleitet

baben, $er Äeifafl, ben ba« (Soncert gewann, ift ein ungetbeiCter unb
ber 35anT be« publicum« ein efi*n fö affflcraeiner aJ« aufriCbtiäer

Dr. © T

*—* fta.l6.b. 28t& begann: grl Hugafre Qtäger, »Wg».
^•foft?rrrtfifigewa <m» 8Küttn|en^ am ^i:ei»mec ©tabtt^ttr eine»

©aftroßencvflu« in ben N^uaenotten-. Stefeö ©aftipbl if um> g*-

wi^tiaer, ba e« ß<b, wie berlautet, um ein Engagement ber Sünfllerin

banbelt. $atte un« gtf. ©tSger föou ht ber Sieger beerten
Ober in- &rf>*nr ©*rabe lefriebigt, fo »ar bie« fto«b m»bt bei t&ter

»ie*erga8e bet faitfe ber Reefa iv^fMfH -r3t»inH Uv gatt, «
Welker ^e ber gefatfgfafren wie ber bramattf^en Aufgabe in glei^em

SBiaße geregt würbe Eine fe%r tüchtige @efang«bilbung unb groge

mupfahf^e ©i^cr^eie, trefffi^e ©timmmittel ganj befouber« in ber

iiefe unb 2Rittellage, fowie ^rtorftec^enbe« bramatif^t« Talent finb

i^r uubebingt uiutfprc^cn, unb »t* tSnnen un« %u einer folgen %c*
quifition nur ©lud wifinfijenu ©e»KgeB japje une iljre SDlar^aretbe im
©ounob'Kben «Rauft" ju, welche iJame für i^re ganje SJfibnen*

erfebeinung wie für ipr WntureÄ Bberbaapt niebt geeignet ifi. 9htr

©in« muffen wir bebouern, ba§ mir barc^ ba« Sngpgement be« %xU
©tBger eine f* wrjfljjtft^f Ärwft, wie ^ftnr9iflbf«»en«6eitb tfl,

verlieren, inbwi bie Sirection fi^nic^t m ber Sage befinba, in gtei*

4er B«t jttei erfie ©anfterinnen bem^nptute iu erbauen* SÜJte wiliu

fiben«wexib Ware in folgen gSflen eine wetui au^ nur Sebtngte unb
yitweitige ©nböcntion von ©eilen ber ©tabt!

*—
• ©er Äammermufltu« IrBftier in 35re«ben b*tte fllYjfi^

mit neun ber beften ijäglinge ber unter feiner ^eitunjj flebenbeu »i'ebr*

anpalt für lontunft- eine Seife in mehrere Wefti^e ©ttote unter-

nommen unb in biejen fioncert« tieranpftttet. UeberaU fotten bie ©olo-

wie OuarletttsartrSge ber ©c^ülcr bieten öeifatt gefunben b^ben.
*—

* SBSbreni eines me^rt aargen Sefu^e« be« ©rofftetjog« con
Saben in SKannbeim würbe SRortier be gontaine bur^ben
Selegrapben ba^iu berufen, unb hielte fowol im engeren gamitkncirtel

a(« aueb in einem Äanun£rcoucerte am 17., in wettern augetbem ber

bortiae erfie SJiolinift 9?aret*Äoning mitwirtte.^— %m 18. faub

ein afabemiecoucert unter S!a<$ner*« Peilung fiatt
*—• grau Siarbot-©arcia ^at foeben mit tbtem ©ästen

$ ari« ^erlaflen, wo fi# troc% t>or einigen lagen ibre Softer mit bem
franj3fif£ben Sonful in, Sern bermablt bitte, unb ift Meibeab na4
Sabeu-Öaben übergefiebelt.
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Äufihfrße, 3ttffttt?rtmgtti.

'—* 2)a« lebte Soncert btr «©ingatabemit* in S3 er li n braute

?
Silber« *3*raei in tttgwten".— 2lm 18. fanben bie Prüfungen- im
oft ol t'fd?en ^ötfang^nfernatottum-unb mSSb-Äuttaf« „afabe-*

tnie ber ionEmtß" patt S3on einem 6<$ü(er btt (enteren, bie Übrigen«

189 Bögtinge gSiK« gelangte eine S^mp^nie jur Aufführung unb

fanb beifStttae aufnähme.
•-—* . S)er ,,$tyil&armomfc$e SBeran" in CarUrnbe unter 8«*

tung bcfi gwetten SaiHflmetjterS be« bortigen ^ofort^cfletd , bctSftujiC*

$ir. Äalümoba, filbtt bemnS^fl 6a$'ft 3obann««$>afflott wf. —
äußer biejem SoncertinfHtute roaren n>5$ttrtb btefer ©aifon befoabtrt

jtoei OuartettgcfetlfSoften fefrr tyfitig, beren filteret Jtallitooba

Opiauo), Coucert<aß. ©W, $»ofmuflfudSettam fotott b« «>©, 3 a ^ U
ber a unb Sinbner antiken. Sie gtoeite neugegriinbete Quartett*

aefeufcbaft büben bie beiben Sogenannten unb bte $$. 3f flanb unb

—
* Da« elfte irSRufcum«ci>ncert" in grantjntt a. 3R. bra^U

att ®ö}tn§unmttttt 8. ©^ntnann'S ®em>t»)>a*Oubertnre. Sa^ell*

SB. ©arg beer au« Setmoib fyiettc ben erßen ©a§ be« «möff-
Goncerte* öon Stottt, ^rSlubium, Stnbanie unb ©aöoüe Mn @.
» a <$, fotoie ba» Sbagio au« btm fe^pen XJiolincMtertt bon © p o 6 f.

©eine Stiftungen fanben bie ebrenbfle Snetfeiinang.
•—

* 3n8ug«6urg flehst man bie SanierProgramme um fo

f^Bueriß ftnben, je buntf$ediaer fit flub. Sri einer »ufffifrrung am
14. b.Swtö. »areugrt. SluguiUStenten nnb Äiuberraannau*
ffHUftcn mit ®efan a«toortragen beseitigt; grl. anuaSRotique
fbidte ©ofo^cev am yianoforte, unb ein £r. SBnnber(tu> ^robn-

ctrte fld> at« RIBten&irtuo«. — S5ie »ammermup!*€oir6en bafelbp,

fottä)t bon ©$< euerer fceranftaltct mürben, toareü nur bnrä) £er*

be^tefcungbtfiäRßn^enerOnartmOer^. Cenjl, Stamyft«
ler, Riebet nnb SBerner jn «rm3gtt$en.

•—
* ßtne atn 5. b. 9Rt<* t»n Dr. (Srnf)&auf$ilb.iit8afet

toeranftottete Äir^enmufitüufffi^tung braute au*t4ticßt"& £ofo£i>fltiü*

mn bc« Sonctrtgeber*. 2>«n e'rften £$eil bilbete eine ©mn$>ljome hl

öäbnr, ber jttrite enthielt getftlitbe St«ber,.S&or5(< unb aftotetten.
*—

* 3m ttfcten Senferoatöiw-ffimcert }n © r ü ff e! tarn eine neue

©tpntfoaie tum getU ju ®e$Br. SJie bortigen SlStter fütb entjüdt

Aber ben enrig jungen SBeiper.

Urne traft nentmflubtrte Opern.
•—

* 3)te italiemföe O^tr in 2 o nb o n , toel^e am 11. Jtyril i^te

Sor^eQungen beginnt, t>etfpri$t aU JlotoitSten: „L& »fort* del

desüBo'^onSetbi^Oonnob^ffgan^ „©trabelW 1 nnb f,«icoto

beltapi" t>en @c(>ira.

JTiterarif^e Botije«.
*—

* ®en Sontettbtrectionen, toelc^e @ 4u mann'* ^SRanfreb^

jur9tuP^ning bringen tootten, ISnnen »ir bie älKttdeilung raa^en r

ba§ btr „»erbtnbcnbe 2ejt" wxt «i^arb $ obl (ber in btefemöin*
ter an mehreren Orten, xl 8- in fitipji g m ber „üuttxpt" unb in

3ena im fünften „«tabemi^en «Eoncette^ mit bePem Srfolge benu^t
unb neuerbing« nai^ 89 af et unb Jojar nai$ Wem ?)orl »erlangt

tourbe) bemnS^p im »erläge t>on iBrettto^f nnb $ärtelin Ceipjig er*

f^einen unb ^ierbur^ ber augemeinpen SenuQung jugängli^ gemalt
»etben tctrb;

*—
* 2>er betannte ©^riftfteHer ©apat)jn?atU&tB jum

5Ra$fofger giototo'ö alö 3ntenbönt ber ©^»eriner ^o^ft^nebe*
rufen ©orben.

*—
• S)ie (. !. «off^anifitlerin fifrau 3nlie »etti* in Sit»

toutbe „toegeu foxtgefebtet ?ie6en«»ÖTbigteit gegen ben Öitutr 3R&n+
nergefangctrettt1' jnm fi^renmitgliebe befietben ernannt,

«öfeftfftlle.

•—
* 8m 6. b. SRrt. flarb in ©onauef^ingen ber fürttlic^

gürpenberg'f*« fcofmufttu* ® a 1 f . 62 34« alt. »a$ Untetbrftdung
be* babifc^en »nfflanbte »urbe er t>on ber ©taat«rcgiernng jum öür*
gtrmriper ber genannten ©tobt mofi^lt.

$trm\Bchtt%.
•—

• 8rttP^a»qtt^'« ©erf -Ooet$e,

S^eatetleitung in©ei*
mar**, auf twl^e* »ir bereit« »or einiger 3«* aufmerljam matten,
ip foeben erföuiten nnb Mlbet einen n>ect^ouen8ettrag juröe^i^tt
ber beutf^en Sü^ne. 3Ran er$51t burtfr bieft «r6eit mannen inttr*

eflanten.SmblisI in ba« Xbeaterleben »ergangener Sage unb wirb be*

fonber« t»n ben me^rfa^ mitget^riUen Sngagemtnt«unier^mbtungen
uberrafc^t, in benen man oft um©rof$en feilet unb bieöagenw^en*
toeife beregnet Unbefannt toar un« u. 8. au$ bie Xbatfa<$e, ba| bie

SRmterS, SR, t. föeber'«, Öcnotje^a ö. tßeber geb.». £ren*
ner r toom3uni bi«)um ©t|)teraber 1794 am ffleimarer^oft&eatn
al« Sängerin engogirt »ar. ©ie bebutirte am 16. 3uni be« genann-
ten 3a^re« at« fi&npanje in *er ^Öntfü^rnng au« bera ©erail-, 8on
SBeimar ging bann bie gamilie Seber na^ $i(bbnrg^aufen,
unb »ort $ier Widtegrani «ntono. SBeber, ber 8aterbe« Sou*
bitter«, an ftumö, ben ©ecretair ©oetbt'», eine *.Äipe mit %a»
tralif^en Äleibere", benfeiben crjutftenb, i^m biefe ©a$en für bie

©umme ton »fe<&* Sarolin«*- abjutaufen, 3>ie «nWott tief* lange

auf fl<$ toarten. Sa parb am folgenbeu 13. äHSrj H3Äabame ©eber\
al« teel^e pe auf ben Xbeaterjetteln pgnrtrt batte, unb i^r Satte, burt*

ben !Eobcäfafl in no$ bebrängtere Sage gerat^en, febrieb auf« 9ieue i»

obiger Angelegenheit an Äirm«, beffen »nttt) ort ba#n lantett: w3)k
Äletber feien ni$t ;u gebramben, bo<^ fottten Pe r ungea^tet e« gegen
bie SIbrebe fei, fr« jurüdgefanbt toerbem*
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Vnt. JriOUfn in KBftTfcMa.

3«Nlt : tttifra?* B^att'« ,,IReiftofS»fi« »« Wtmfreta", — «u§ be* 3*»t*

wä*fci|Fettni fc« EfrnrffoftL wmb ttatgE. *ofM»fll in fitetbai. Sott $ c im •

ri43R«»apeilL (gortfefra&) — *U»* JrUnn|: ttoncffriitiii <Se*£-

jlg, ttetlta, Onw, Imftejfcam). — Iage«gtl*i*te. — **ti*if*te#. —
ttteiutfgv «njeißrtt.

Äidjarb tffagner's ^eifterfmger oon tfürnöero".

Ueber SitdjarbSagner'« bramatif efee ©egabmig, soenn

Vit babei junätfefi an ben ifcicfeter beuten, ift in $uuberien oon

Hrttfeln feartnatftg unb erbittert gefhritten Worten. Sit er«

innern un«, im Safere 1853 Äatfefdtfägc an ben gtofjen S&np
ler gelefen gn feaben, toeldje ifen oon ber URufU feimoeg gum
gefproefeenen 2)rama mit bent ^rognoflifon uertoiefen, ba§ et

ber erfte 3)ramatifer ber Keugeit merben fönne. <5« fehlte

auf ber anbeten ©rite niefet an fritifefeen fföpfen, bie ben Sie-

loci« jn führen gebauten, baß Sagner jebe«, nur fein tiefe-

terifcfe*bramatif(feee Clement beftye. äftit aHebem warb bie

Vuarcfeie, bie in unferen fiinftlerifcfeen ©runbanfefeauungen

feerrftfet, bcutlicfe betoiefen, bie jroge felbfl ni<fet« weniger al«

gelSft. — <£in #anptpunct, ber fi<fe freiliefe ber ©etratfetung

auf ben erften ©lief barfteQt, ift inbefjen oon beiben ©eilen

fepgefteflt »orben. Sagner befifct eine ber erften <£igen-

fifeaften eine« großen Dramatifer«, bie ftet« gutreffenbe, bie

anbauernb gtfldli<fee ©tcffaafel. Die güfelfraft be« ©eniu«,

toetefee fo »tele »ädere latente entbehren, unb beren 9Äanget

fo ja^lreic^e tobtgeborne Serfe ^eroortuft
f

Ijat i^n oom Se-

fltnne feiner fßnptlerif^cn Sanfba^n an geleitet. 81« er in

frltyeftcr Ougenb, beflodjen oom ©lanje unb ber jünbenben

Sirhing ber „©roßen Oper", mit einer folgen begann, er*

griffet unter taufenb©toffen ben f^tnungooBlfien, ben poetifdj*

ften („Äienji*')* ffieü^er ben prächtigen farbigen Xeugerli^'

feiten ein $8f>ere« SKoment beijnfflgen gefiattete. %ti er bann
4bet bie Srfitfe ber romanttfdien Oper in bie eigentü^e ^ei»

mat^ feiner Segabang, feine« JtttnfUert^nm« gelangte, lieg

*er „güegenbe ^dflänber" ^unbert anbete remantiföe Stoffe

mit hinter fi^. Unb au« betn iieffien ?eben«ge^alte imfere*

Solfe«, au« ben ^errlidjpen nationalen ©agen unb Crinner*

nngen , an« bent 3<>uber beutf$et Smpfinbung erttndjfen bie

Didjtungen ju „Sann^lnfer" unb „?o^engtin", »ä^renb ba«

große etynenfepfpiel be# „92ibelungenringe«" bie Ofttter*

unb ^elbenm^t^en ter ganjen getmantfd^en Seit in «na

griffe unb $errtt*!eit aperen t8§t. Om «ugenblicfe aber,

xoo Sagner jmn erften SWale gu einer Art femifdjet Opern*

bi^tung breitet, greift er frifd^ in ba« farbige, fede beutf^e

Seben be« fe$egej?nten ^a^unbert«, fä^rt un« an bie©tätte,

100 pd> baffeibe^am ^etriiiften entfaltet, na* Nürnberg,

fteöt in ben SWittelpunct feiner 2>icbtung eine ber ool!«t$flm*

tieften unb ^aratteriOifÄ^en ©ehalten au« jenen lagen, ben

poetifd>en ©*ufier ^an* ©a&«— unb $at »teberum jene

SÄagnete gefunben, welche ba« ^erg oon laufenben gu ben

©ebilben eine« Siebter« fc^on $htgte&en, e^e fie bemfclben nod^

re$t in« Uuge geflaut

Aber bie „SWeifierfmger bon Nürnberg"— bie £i$tunft

gu %i*arb Sagner '« neuerem, nodf nidjt ooQenbetem

Serie,.— meldje foeben in einem ©eparatbrude CKaing^

©djott'« ©ß^ne) erfdwncn finb, oermßgen bei ber näheren

unb na^jlen Hugenf^au nodj (iarftr angugieljen, ja untoiber*

ftc^iA- gu feffeln- ©« ifl eine ftrifebe, eine ?iebenön>ürbigfeit

nnb ein fixier SebenSge^alt in bem Serte, welche un« für ba«

©ange bie befien unb fdjönften Hoffnungen einflögen. Ätter*

bing« ^at e« fein Seoenfen, wenn eine Didjtung, bie boty in

jeber ©tropfe unb ©cene auf bie (Sompojlüon berechnet ifl,

o^ne biefelbe an bie Oeffentlid)feit gelangt, ©te toirb unb

mufj ©pannnng, dntereffe, 2^ciluatjme »abrufen. Hber bei

ber beulten Sirigung gu So r urteilen lönnen auefr bie 9Äi&-

oerflänbniffe ni*t ausbleiben, unb ben Cortljeil ber ooQen,

ber totalen Uebertafd?ung giebt flc^ ber Diifctercompouifl ba«

bur* au« ber #anb. Senn tüir biefl jebod} bei ©eite laffen,

fo ntöffen toir unö ber ©eröffentlicbung uu* freuen, weil fie

f(^on jefet ©clegen^eit bietet, ber beutf(ben Sö^ne enbli* lote»

ber ein bebeutenbe« mafltalifdj-bramotififteSSert guoer^eigen,

ein Serf, beffen eine bt^Urif^e ^alfte aQein ber soll ften

Sirfung getoife fein mufc.

Sir fagten, bie „ttÄeiflerfinger^ riefen bor «flem ben

ffiinbrud ber grtfdje unb 2ieben«tofirbigfeit ^»eroor. 2>ie

gäbet i\t einfach, aber mit au
fj
erort entliefe er Jhinp ber (5nt-

mlffefnng, ber ©teigemng in ©cene gefegt. 9Äeiper Rogner,

ber @olbf^mieb, ein eifriger SKeifter^uger, feat bem ©enoffen

ber $\mft, ber im ©ange ob (legen toirb, fein fcfeSne« Ätnb

goa oerljeigeu. Die Oungfrau liebt Saltfeer oon ©telging,

einen jungen fränlifcfeen Cblen, »el<fea 3)icfeter, aber »ein

SÄeiperfißger im ©in« ber ©Übe t% Unb fo trifft er bei

bem Probeflügen in ber eblen ©enoffenfefeaft teine ber fftufUi^
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l>etüorgebrad>ten„3Beifen", feine neue au« tief (lern £er$€n fom*

menbe Seife aber »eüen *ie Steiftet, trog $anö ©a($f«tt«

eintreten föt itefefbe, nic^t gelten laffen. 6e Ijat Sfttfct

sffialtljer „serfungen unb toertyan", unb n>al)renb fon>o[ (Joa

alä au6 ityr Sater feine 2Berbung begünfligen, fü^It ftdj bod;

ber Safere An fein SBort gebuabtn, rntfe ©tabtfdjreiber $«I*

mefferf fcer udjth bftwe, r«|ekf#ige <Keifterjöaf$ier, fy^t

bie f&Ste #oa j« erlisten, Sk* ©egeneinanberwirte» ber

t>etf<$tebene«r Snfcttff«, $«rt €>a#fen« n>o$tmoa«*e0 €fcu
greifen, unb bie Sljaraftere ber SDieifterfiiiger, bie Stimmung
be« ©anjen finb mit rei^enben £ügen geföttbert. #ecf leben»

big, bunt luftig, bon übermütigem £um*r jeigeu fid) bie

©cenen be« jmeiten Acte«, befonber« ber f$er$afte 3miji

unb Slufruljr am @$(uffe beffetben, toäljrenb beffen ji$ fdjon

erraten tif$t, tele #an* ®ad)ö bei» ©eföirfe be« Siebe«*

paare« bie erofinf^te SBenbung ju geben gebenft. ©erabeju*

IBfttüft iß bie Kutage bei ©bluffe«, ©ecfmeffer, Dom <£4>recle

ie« @tra§enfh*ette« unfähig 3U „bieten", bemächtigt fid) in

©*#«*« iKte^mmg eiiu« SÄiiwwüeb**, ba3 äBaltyev tum ©iet*

jing auf bie 83eranfaffung be« poetifdjen ©c^uftcrö gebietet

Jjat, entreiß ©*dj« baS $erf|ne$eii» fidf nie a(* Sktfaffev

be« 8ifte# }ti nennen, wo« ber 3Bat!ere leidet geben tonn-, unb

eilt im ©tfrgffttfjte be« ©iege« ba»o*i. SU« *« aber nun auf

ber SBfcfe t>or 9Jßtaberg beim raufdrüben, ftrityjufcen $telH<

fefte jum ©a«§egösettfampf lomnU, ba fyei£t bie $«{!«« äffe

tt>o( uw$ ben öemerber mifffoinmcn:

, ©tili *o$, '4
ifl fl«r ein tüftti&tr SWftttl

etabtf^reibet # «— ScAneffcr Reifet «1

4bet mit feinem Siebe fäfft er bei sen WeiftetAngern toie bem
fcotteH5gü<$ bun$, inbem er bie ©id^timg mc$t wr|!«i*en,

t$re SBeife ni$t begriffen $at unb bUtyenttn Unfitm |n @e-

$Br' bringt. SBfityettb ffcärjt er ab — toemimirt '©a$« al«

Dttfjttr fctf t>erfa<fcten $iet*$, (ttrt fchferfoti min ©flegen^eit,

SBatt^er btm ©tetjing jum neuen SÖettfampf jtt rufen, i» bem

beffeu begetfterier ©ang bie SWaffen be8 SJotfe«, bie »iber*

flrebenben ÜReiflerfhtger grainnt , bie fc^öne @t>ft aW 15reW

baoonttägt. Äf* aber ®alt^er ©teljing bie nun angebotene

aufnehmt in bie Qntrft hn ®efä$e »er »erangegangenen

ffrttttfung $urft<fmeife* tütfl, n>er§ i^n @at^# mit f$fi<bttm

$tx}m&x$t>xtt ju gennnnen, unb fo enbet ba8 ®anje mit inner»

per S3er[8^TTung, »oöfümme« tyarmomfdj:

Berging ht ©nnfl
2>«ö betige tBtntdje »d*,
Uae bliebe gfei*

Sie ^rirge beutf^c Sunfll

3>ieft öjenigett anbqttenben Sorte finb Mltftig genug

bem Ktt^^tintt ber Dpttnbi^tung gegeMber. Hber meber

bie $anblung, noc^ bie unexbli^ geminttenbe ^uäfü^img. bet

einie^eite» iaffen fidt ergaben, matt m*$ ^ &*W in \**

nrai !3fii«^en
r
ä^t beutf^tft ^umor eben fennen ternen, $t*

fc^ti^tefte 3tflgemeinöetftänblid)leit oereiaigt f«t ^ier mit im\

jjerrli^en unb n>aj>r$aft poetij^en ©rniibQeAaiifeti r unb »>enn

je eine Dp er im ©toffe bie giüjigfett ^atte, popatär im befieu

©tnne ^u mcrben , fo fe^>(t biefelbe ben „QReifterfingeru von

Storniere" »i*l.

'^toei $X<d $at eö un« beim Sefe« ber fd)3nen 2)i*twg

«nttäit^en löullen, aU ob gemiffe®cenenbetfelben.jß breit 49'

gefegt unb ouSgcfö^rt mären* 3)ie* f<$eiut ber $aU bei ben

ffimfetaugen juui ^robefaitg Sauger t>on ©tefjing«, w> ba«

tuttur^iftorif^e ©iic mit u*enbit<beit @inj«4jügen »er&ettftän-

bigt wirb, unb beim beginne M britte» Acte«, in ben ©«etwa

jwtf^en &>a, §anö ©äc^S viASatlfter. Sir fagea fietai,

mit mx un« gar wo^I erinnern, ba§ feiner 3*it gegen gen>tffe

Seen« unb Steffen be8 „?o^engri^ #
ä^tti^r «ebenlen d>«

safteten, roeldje bann oor ber (Jompoption »erftömanben.

3Bir tonnen un« alfo in einem örrt^ume beftnben, mefc^er

bur<^ bie Sö^nenauffö^rung »iberlegt wirb. 3)ie ®ipfe(-
^unete ber Oper werben aber fcol auf alle fcäüe ber @<^iug
bes jmeitea sab *er @^Iu§ b€« Eefkn Stde« bleiben, i« baten
ooCes 8cben v tituefle ®itteitf<|ilb«raig 11 (ebenbigen 6cenen,
bie frtf^efte Ötf^firtMiti wä ergr«^ith|b bfamatif^i ^tei=

gerung, nac^ ber Ijumoriptfc^en mte na$ ber entfien ©eite^in,

©anb in 0anb ge^en. — ^ier betätigt 2B agner bie boffpe

©ensatt feine« bid)terif$en latente«, unb für Wiemanb, ber

gefunbe Cmpfinbung '^at # fann ©ert^ unb fünftiger ffirfolg

befl 335erfe« jtoeifel^aft bleiben.

©8 ift ft^on üon a»btrei:©eite ^eroorg^ebenaerbea imb

brauet nur mieber^olt ju »erben, fea£ Sagnet mit ben

„jjjfttißnftngew bon Nürnberg" abermal« eme nene^a^n ehi*

gef^tagen ^at. 9?eu in bem Sinne, baß er in Icinem feiner

äBerte ß^ felb^ wcberfcolt; neu^ infofern er.fic^uner|ci}5pfU^

rei^ an fieben unb Stimmungen ^eigt. Dag bie „Sßeiflcr»

finger" baiei wm 3»n«jlen fein«« SBefen* unb feiner ßunfl
au^ge^en, ift mc^ mtabft ge»i#, ttnb mw^c<ä& n>tr *a»eren

fiberfaffett, trre gemeinfamen: ^rtmb3«gf feitrer 3feöfH in aBen
SBerfen riadjjuweifen, totrb un9 ber bemii 2d) fl' erf^einenbe

„9?tng be« Nibelungen" ertoünfe^te Seranlaffung geben, au^
einmal im 3ufammenf?ange bon ©runbjflgen unb ßietyuucten

feiner bit^tenf^en D^ati^eit jtt f^M^en.- **

Aus Öen ftenätoüröig&eften der eiJurförflC und

3Cönigf. ^ofmufifc üu Sres&en

im 18* unb 19. 3a^rl;uuberl.

Dbnmt a)iiff(^ ba« ^aiarbfpiet uierual« nueber e^ercert

^atte fett jenem ©d&recfettSaoenbe, fo toat er bo^ bem eljv*

n>ilrbigen ©^au^tafee feiner erften Ougenb femeötoeg« untreu

geworben; aurf> je^t befugte er i^n iu>d> fleißig, fpielte auc^

bei ben bisweilen bort ftattfinbenben Soncerlen bie SJratfdje

ober fang. Sei einem biefer Slntafie »ar er fo gfßcfUd), ben

berü^mtefien iEenoripen jener $üi, Slnto» 9Jaf|, ffammet:»

fanger bcö ß^urfürpen oon Saiern # ju (foren unb ^u bttx>m\*

bem. 2lu ifem lernte er juerfi bie große ©ingef^ule oon So*
(ogua fennen, toelcbe fpater fein ©djiUei SRannftetn in ein

miffenf^aftÜti()e8©^^em gebraut unb im ©u^ürurfeDeroffent-

ließt ^at Db&ol fefton mittlerer ftUnfjiger, mar Staff hoät

nod} bejaubernb, feine ©timme umfafte bie £äne Den O bis

g mit bem ©rupregiper, a, b unb h fang er mit bem galfett

;

feiu %on ffMU ben Umfang *e« öaffe« unb ^ro§e Ätaft> fein«

Sotoratur mar güwjenb. Da« Heine Dr^efier mac jur ©e*
gteituug btefe« ©efang-Jitaueu üiet ju \(t$t>*ti). äfom erjagte

|1<^ fiber fein ©cfeitffal golgenbe«- Der ^urfürft ^atte auf

einer Ä-eifc im SJoFÄ&ecfa^wn eitwu ©änfe^firten fingen ^dreit

uub mar 9m beffen ©timme überragt gemefen, fp baß er

galten uub fren Änabeu herbeirufen lie§. Stuf bie grage, ofe

er SBwfil ^«bttcu unb ©äitger n>er^n moffe, gab er du ent^

fAtoffeve« 5a }U£ Ä^ttwrt; er übergab feine @anfe, Wa einft
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$exetti feine ©^toeine, bem nädtften Setanntm, fe^h fidj

auf einen ipcufmagen, unb ba^in fufyr ber neue Stapft«, bem
@Ücfe Mb Stumme entgegen.

3Ba$tenb unfer junger ftftnfHet fl$ fo im flftobeflireu

ittte, Miefe natftrßdj an$ giricfy bet unentbe§rli«$e 3ütöuß
an«, fo ba§ er ernflßi^ fcoran benfen mufjte, bie (Srttfigmffe

bcr ^cljWjntifcehmft jö erfefcen, 9hm fam framal« fca« ©U*
^ouettirtn aufjjerwtfctntliclj in Stifaaljrae, »ofcur^ äÄilfdj auf

be* (Sebaute* getraut marb, fid) biefe jiemttffj gut rentirenbe

Äuufc anzueignen* $ie et$*n Öetfu^e ftefen ftfcet {Erwartung

gliäft* ans, «üb Sle&euumftlnbe brauten i£m oen «otu^ereiu

gleie^ «inen Shif. 9ta$bem er fldj nftmlidj eine turje 3rit ge*

fitt, fdjuilt et auf einem befugten ffaffee^anfe einige 9?vtafcitU

täte* , in einer <8<fe fl$e**> mUmech au« unb legte bann ben

@rftauttte& i£re ^^fioguomiett aif einet« 3)iöarb toor. ©o»
glei$lamen SJcfUttmigett ein, unb batb touttte 3Ätff<*> ni$t

geratgöefidjtet fd>neibeu, rnoiÄtd} feiner Äaffe ttett tetyti$<»re

©ubflbien a» bur$ bo« ©$*i$e* j*ffeffen, fo fcaf? et feinen

tollen Qteifc mm beut IWobeSiren jntoeuben tonnte* ©o oer«

gingen einige 3a3^e unter x»elfa4$en ©tubien uftb arbeiten,

beim audj tat (Jtlftöiöfp«! unb bie Harmonielehre würben an-

gebaut
$mQks<$etoer ^fafUtmitte SNiff # **<t einem ungemeinen

@lßtfe begtnßigt v bma tanm *$atte er feine er#e 2BUefceÜh>

»rievt, ein mättityS ^octrwt-äfrebaiüott unter ©totf im

Mammen, auBgeffceBt, fo gingen a*$ mehrere Bereitungen twn

MtneJjam ^ofen auf grlgert SBtrfe m S3ad|B ein, bie feine

£$&tigteit leb^oft &eanft>ru$tai **** Jtottli^eu ®etonm in

Sliilfityt pütBL 5)iefe ©iibmfie, beten ttir «leitete fpäter

fafca» gtktyen hm &atttotnmenße* äRfoiatuteu an fefcra tut

Sorlfyett bet «n*fü$tuug ii« in tri* ©*ifcen «n* ©etbenfteffe

bcr fäfoffarane hinein, Salb folgten -audj fre$e$e*be Signren

»wt berfeiben 8or$figUd}tett, »o&M bie eine la^ntdtf bie

fd^uftc SefUmmuiig >atte, «8 *oar bie ©efiatt *e8 «o«ct-
uö!©, »el^e n*$3Sa*f$M äiterftebette, imba«®^eaf*ftfw-
gm et einer afcefigen §imrilie $& fc^mürfen. 8» bem [«jrerf*

tilgest Sage ber (JrfHinmmg ®krfrfföM8 bmxfe ftieffiuffen unser

Bumacem, 10. Octdbet 1744, *t*ng eine HM^eiümg in

btefe« £itmnet, too bie §omiÜe, ben -tot» en»«£tnfr, »erforn-

mettiööt* Ä&*cin*fo, t>on
,

bett Muffen ebenfo iwre^rt wie
»on ben *$&kn, toat au bem Sage täbÄtdj t>er»nnbet »orben!

a6er im Si£be iu^ |»m ©^ntenflel ber ©einen befUramt

©ie ^ewinfißrjenbe Bxi>a*t rtWüf t juet^ t>a @e#a(t *e« 0c(-

b«, «nb urfe auf ein gtgeie»* Seiten ftöjt fle ^iQ uub bie

gejWteu ffiJaffen fenten fi^ — bie iöefcofcnet *mm gerettet,

©a biefe ©üfcnerekn DttlfectigeXntrfennungfunben, ou(^

<iaf bie ffunflauSjMang verlangt »nrbeu# fo fS^Ite fid) 5JUt-
terefcerger aatfirftä^ «ee^tt, jdgte- $&*& $V&1ß$ feinem

Sputet gegenfi&er ein }ut£i^a&eitbe4 $bttt*$e*> wtowetif $$
ttefer bmogen fiK^te r ber €ixfc anf ben ®runb ui^e^«*
«tetterSberger, txt Offeir^eit fetter, »ab t>*e <&flfawg
ab, gehört jn fyohm, *ce§ äR^ilf^ feiutn äÄei^et Mrle&giie«

©Mdtk^er Srife traute tiefer *uafe Beugen taö ^egen^eä
b«t^un f

aai$ tt*r uuf einer Ifo6vit r welche bie 8n9ßeKung
werte, um Ättnbe in et^benet ig^rift ju lefett: ^a^aiweS
S«iff4, ©^(Her bt« fhaftff 1* *S»att«p« berger

/

J @o war
fcerai W dtte @Yan*^aft imeber ^ergefhat, bie ber le*te

«uler be« guten WlmmS »ar, iubew er twu$ fttöwlelimg

twe *e«br»§li4e« €op^c ju fernem £Bfltitige fjmMb ; Beim
S)nomtbcu befnnben »ut^, fo soSre i* cm %tt 10k^ö)i^\t

a?erjpwifdtl

«Kgeä^tet je* bis Step» feerttetolixtiira irtb fcrtKriege«

»ie ein geueruteet flfcer ben grbt^ett xoUttn, war am SDreöbner

|»ofe büd& noc^ ein fo ftiebtidje«, (un^freunbü^e4 ?efcm, bag

nnfer |>elb ÖKnfe fanb, nefcen feinen Dtelfft^en ©tubien «u<$

tivti) in ber dompoHtion bei beut <£apeßmeifier ©d^ufler Uu*
tertic^t jn nehmen. SDiefet HKet^er ^at mit SRannuntt ba«

©(^irffcU, ba§ feine ebeffku SBerfe nngetannt, »ett ungegart,

infien 9?otenf^rÄnten ber Sapefle toernwberu*

(Set $t. ßerf. «etb>ö(t $iettutf bei ben «Ogemeineu SttftSnben

bet baw öligen 3eit j»toie beum am fä$fif$en$ofe, bie et auiffivrtt^tr

bef^reibt, unb jei^net auf ber ©runblage triefer ©t$t$betung au^ bie
Sßxmv meuteret ferbDua^enbet ©reebner ÄünftUtJener Sporfje, SBir

tibcrae&en bie». »eil ttemget ffit unteren 3»** PSD« 1*^ nnb nehmen
ben gaben »iebet ba «f, wo biefe Cinffflffe auf SWitf $ bemetttartr

tm>ertteten* S**8lebO

3« tiefen fcbeutenben ^krfBntiReiten gefeöte fi^ ba(b

ein gtoger epecutiwr Äfinpter, bet unter alten am miUtytigjtai

anf bie (SntwWetung unfereS Reiben ein getottft ^4, ber ©i>*

ptanfinger Sa feilt* &t tarn mit »em Äufe eine« bet ^ett>or*

ragenbfien WtnfxUt dtatieu* nac^ ®te«ben, unb in bet %\^i
eutfpra^ er bemfetfcen in ungemö^nü^« Seife. <&t flammte

ferner SHIbnng na$ anß ber ©djuEe bed ^ernae^fi im« Sim
(ogna unb gereifte berfe(6en gut Sterbe, er »« mit einem

SJotte ein ©&nger etflei %ange^ un* jtoar in am fo »erbienjt*

vollerer Söeife, alB feine ©timme »on bet tfatur feine gftii-

frige Orgaatfttiim ermatten ^atte; bemungea^tet ^«tteer^e
nad) unb na$ bur^ uncnblM^en ®l*iß, teie amdj ©ernacc^i
bie feinige, jum ©ingen augerortoentii^ 6efft^igt @r mar e* r

a*l$er unseren 2Riff^ juerfl mit *et cUfpfdjefl @^u(e 6e^

fannt mad)te, tüobur^ tiefet faltet tet gto^e ©itigeimdjier

n>arb, bem ^eutf<^ta«b «tue Hnjaljl feinet fragten ^efaug8*
t»Kfller t**ft.

Äif f c^! bec natfirfufi feine geringe ISemwxg *tm feiner

©htgetmfft befa|, wir Stt^erfl erpidjt auf ein Urteil da*
feCU^; <t fyit flc^ fcei jebe« ©dege^^eit m«gü# fyert>otf

fheugte femrSimäenflftgel wrttOig an, lief? feine SBewJ&eit fi

»ett t$uutt$ Teuften — ^alf «Ue8 uW?W, ffafeUt Miel bei

feinet peaetrantex ftätte, ßafe ben junges $energeiß in feiner

9W^r tie ©änfe^airt überlief unb *ie Qätyxt tyxn Ka^extar.

$ier bmnte einzig teer 0?atumR(itäten*$a§ im @pitk feit, nur

bet 4a*a gegen bie $<Ä)eu Dualitäten eine« Öenieä, »ef&r jrter

|»tge fflteitf^ fl^ ^Äft, bermag« »ertteube«, t>a§ et fie «i^t

eine« HBorteö »ert^ ^nbet. 5Der gehäuft* ftun^er beft^o^
ben getbfyäuttgenSieib^art) bei <*(kr ^degett^eit jn öfterfällen,

nm ju jeigen, ba§ ber tentf^e SSaun einem Huglanter gegen»

fiter nie auf ÖJetedjtigfeit rennen Wune , märe fein %etttenß

aud^ uodf fo eintesid^tenb. $bet we ^a4£ eft ffl§ unb $ter fo^

gar ^fit^t; um fie aufljufttywn, Una^t ber ©eleibigte ein

Wiferere ton dofep^ ©dufter, »o«n «r efieu gefungm

fya*te, inbem er 6a feilt fragt: tote et barait juftiAen fei*

3u feutem ffbtifitm ©taunen antwortete biefer mit -großer

Äu^e: 2&eun ©ie fo ju fingen fortfahren, mfiffen ©ie ^ce
©timnte berfb oevtkren, beimSie ^aben eine gtnj falfAeSw
bifbmg unb gar lein ^ottament; ba« ©tfi<i, fco« ©ie tbm ^e*

fnugeu ^abeu, tfi, in lauter ©ecrabejudutewaEen auf* ju*
ab^eigenb, für *m *efien ©änger 'immer poc^ eine j^toere

SufgÄ^e; fce* ü&mfefcce nw% ffir einen treffü^en ©finger ge*

fStiebt« ^aieu, benn 1rfe ganje ©teHe tm^ *urd>a«« im Kto*

gen gefuugen i»et*en, «it $ufem»dfe jauftnar« ma^feubent,

a6teäi«^«^me«b€ut«t^emaiHb faulte« j^tfopfftfyunuy«|^cu.

©ie ^ien -biefe Sänge offenbar ui^l (labert, i^ ^site ©ieofaer

für »etfttmsg gemig, iMKbqufe^en, bag mmt fältle ©teQeu
uk&t mit 9tnftanßo<§ Dovttageu b«tf, mmn man mi$t ben

Vormurf einer f$ted?ten -fltßnkr *uf ity laben mifl.
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Da* Ijatte 3o$anne* nidjt erwartet, er war au* ben

SBolfen gefallen. 0, backte er, Dir ©^einzeiligen will i$

nun erft re<Bt fd)nett ben SlbernBeitäbemei« liefern* 3Barte,

»urfd>e, ein Meine« Seilten!

ttnb nun befragte er JSafelU um fein UrtBeil ober bie

anberen Otatiener, mu&te aber ju feinem Srflaunen biefelbe

Offenheit ^ier oerneBmen; ber braue 3Äann wie* unferemJpel*

t>en genau aÜeSJorjflge unbgeljler febed einzelnen feiner Sanb«*

leirte ua<B, gab bie Urfadjen bat?on an, fowie bie SOTittel, fle

ju üermeiben, unb öffnete bem Oßnglinge ben 81id in eine

jfrmtftanfidjt, fcon melier et bisher feine Ahnung gehabt batte.

<£r ging oerni<Btet fort, Stolj unb SdjamgefüBl fämpften in

iBm einen garten ftampf; wo( füllte er, bafe SafeUi'e©ruttb-

fäfce ben Änfdjauungen einer grogen Sd>nle entfprangen unb

baBer wol eben fo Diele SBaBrljetteu fein motten, allein fieb

i^nen gegenüber unbebingt gefangen geben, Denjenigen, weldjen

er htrj fcorljer au* (Sitelfeit BerbäcBtigt Balte, auf einmal al«

$errn unb ÜReifter anerlennen — ba« fiel unenbtfdj fdjwer.

Aber fein fiatfer Gtyarafter ftegte, e* war iljm ja überbauet

unb immer nur um ba« 9?ed)te unb ©ute ju tBun, unb bie fem

traute er aud) feinen gebeugten Stolj jnm Opfer. <£r ging

alfo ju Sa feilt, befamtte fifJ? bnrdj jene Unterrebung belegt

unb bat um Unterricht. Der SDfaeftro mußte an bem siefoer-

fpre<Beuben jungen ÜRanne ein befonbere* ©e^agen ftnben,

benn er, ber nur gegen Ijoljea Honorar inftruirte, fagte ftm
jofori freien Unterriebt ju, ber au$ um>müglicB mit allem

<Sifer begann unb mebt eBer enbete, ql« bi* Safelli erMärte:

©eB, i* lann Did; SRicBtö meBr lehren!

ßtwa« fpäter fam Senelli mit bem Äufe eine* ber er-

ften Jenoripen nadj Dre*ben unb trat aud? ganj mit ber An*
maßü^feit eine* folgen auf; aber %ße* ^S^nte er, fpradj nur

»on Neapel, SRom, SWailanb, ^ariö unb Soubou, xaa> in mt*

len Dingen mag er 9?edjt gehabt (jaben. <5r bebutirte al«

Dttaüio im „Don 3uan" unb fanb bie gange Sceuerie Mein«

flabtifdj unb p^iliflerBaft, bie StoSfü^rnng toerfe^lt, aflefcempi

vergriffen; al* ber Eljor jum finale be* erjien Acte« herbei

eilte, bra<B er in ein laute* ©eiadjter an* unb verlangte ben

£act boppelt fo f^nefl. ffiinige alte ^errütfeu im Dr^efier,

erjaulte einft SDHffdj bem $erfaffer, Ratten oBueljiu einen

3a^n auf ben 9Ko$a.rt; fk utu&ten in feinen Opern jWeiSJtal

fo mel al* in ben älterenOpern fpielen, babei war er imÜKo*
buliren unb im ^arraoniftren il>nen „fredj"; al« fte bieOuoer*'

ture be* „Don Suan'' jum erfien SRale ausführten, war eö

i^nen bei bem cf^romatifö&en ©ange gemefen, »ie toenn i^nen

ein <Stocf bur^ ben ^aarbeutel geRedt unb umgebreijt mürbe.

Unb nun foüten fle Äße« no<^ ein SKal fo f^nett a(* feiger

fpielen! ©ic ertlarten, e* ginge nid^t, ©enelli erHSrte,

bann reife er fofort lieber ab, bie Directum fcblng fi4 auf

feine Seite unb fo mußten bie altgläubigen ua'djßeben. Der
;

$uber piebte au* i^ren Zcuptt9 f ber ©djmeijj flo§ Aber i^re i

©efid>ter r aber e* ^alf MtS nit^t«, e« mußte jebe* ©Ülrf

f^neHer genommen »erben, unb al* tue Oual überfianben,

n>ar and) totrMid) ein befferer „Don 3uan" fertig. Da* $U'

blkum (taunte unb applaftbirtef unb afdetn perfönlübergreunb

HHojarf* einer SorfleKung bewohnte, bejeigte er \\<$ ein*

t)erpanben. — SÄan fie^t, Senellt »ar für ben ^ieflgen ®e^

f^macl bebeutfam, babei ein üorjßgti^er ©anger, ber fidj jur

bclogneftfc^en ©cbule jaulte, totnn er aut^ nid^t gauj im ©e*

f^marfe berfelben fang, ^ari* war ein ©affo cantante üon

iöflüberstimme, Sonatoeri ber uuöergleidjlidtfie ©uffo, bie

Stllegranbi ?uma Donna, etma« fpäter Xtbalbt 8ari*

ton, bie ©anbrini bS^fl angenehmer ^obet <5t>ptan, @af*

farolt, 92a$folger Safelü'8, mit einer Stimme begabt

bergleic^en bie 9latur feiten unb nur in tyrer beften Saune her-

vorbringt. 3m Or<^efier ber Sapeöe waren ebenfaff* &t^te

Talente in S^arigteit, unb e* fei im allgemeinen i$r jum

Stumme na^gefagt, baß fte immer auf ber $3be ber^^^anb»
So lange fdjBner unb groger %w Stoff ber SDtuflf »arr

gtänjte fte barin; aU ©etaufigfeit unb <£!egan$ be* Sortrage*

\1)& Derbrängte, fianb fte feiner Nebenbuhlerin na^. ©enannte
9?amen au* jener ^eriobe maren ber Soncertmeifler 8abi #

ber Oboift Sifojji, ber ftagottifi S^mibt, ber Siobn*
ceflift (Kifert, ber ^ornifl SMiff^, Sruber nnfere* gelben,

bem er fein afeftinb öerpfänbete* Sort eingeloft^atte^ n.m.a,

8a BP* £on ^atte ba* ©olumen eine« heutigen StolonceH»- •

STone*; er tonnte mdjl oiel Agilität bamit ma^eu, aber tüenn

er ein Äbagio fpielte, blieb fein Äuge trorfen. Auf einer Sunt-

ftiftjeic^nung unfere« 3Küfct) ftebt er mit feinem hellblauen,

golbbetrefcten Kocfe, rotier SBefte, S^naUenbeinftetbem, mei»

|in Strümpfen unb S^ufyeu unb »o$l frijirtem ftopfe, bie

©eige in ber £anb, n>re ein Ätla* mit einem ftartenblatte ba.

Da« Snftrnment mar überaß* ftarf bejogen, ber *ogen ge-

wölbter, al* Beute SRobe ifi, er braute Jn ben frarten Satten

mä(Btige Schwingungen tymox, bie allr^erjen mit ftcb fort*

riffen, SBenn er ba* Heine Sei« iit einer gen>tffen Dut>erture,

td? glaube ton Simarofa, f^iefte^ mare*, na<B2Rifffl^'*Äu**

bvuefe, al* ob eine loei^e £aube an* bem OrtBefter aufwiege,

ober wie wenn eine flönigin ber £ßne p(B unter i^ren SJafaDen

erB&be. 2luf fönigli<^en ÖefeBl burfte bie Oper nidjt e^er be-

ginnen,, al* bi* ber $of erfd^tenen war, weil man ba8 ^in*

reißenbe S^iel be« alten SJruber 8ufiig fiber.au* gern genüg,

am $ötet jur Stabt Berita Bat er etnft fedjö, Dom Gtoncert*

meifter Srnft in ©otBa erbaute ©eigen auf Sitten unfere*

8)?iff<B einer Suite Cnglänber borgrfoielt, bag fie wie toll

barauf boten unb wötBenb waren, al* bie Violinen nadfttt

unter ben £>anben ber ©entleman* weniger f4&n Hangen.

9»if f(B, ernp
?

« «etter, ber bie $robuefi*n öeranla^t Batte,

23aH unb ber Atelier, $r. ffifiner, würben oon i^uen

barüber formlicB jur WecBenfdjaft gebogen unt> Batten WotB.
ben ©eaffta!* begreiflich ju madjen, bag bie ©eigen nun bei

ben @uglänbern bo<B engtifcB Hingen mfigteu, ba« Beißt, eben

fo ^olbfeÜg, wie i^re Oo^Suß* Spraye. — <£r f^ieUe iu

ber SKanier $eter 9iobe'8, war aus ber Sartini'f^ra
StBule, ein 3^fl^n8 ^ia^:bi»t,

«, unb f<Bon fein längerer

3ettgenoffe Sampaguoli tonnte %ab¥ä Onftrument nidft

regieren. €r, ber ^eltberüBmte, war, in ber Oper ftgenb,

loon ©abi'« Spiele fo bejaubert, bafe er $m auf ber Stelle

feine (Sremonefer ©eige für ^unbert £oui«b
T
or« unb feine got-

bene HBc mit ffiette abfaufte. Einige Sage nacBBer fi&t er auf
bem S^ore in ber ftirebe neben bem 3*d>Bruber f ^ört fdn ge*

waltige« Spiel unb Brfc^ulbtgt i^n allen Stufte«, bafj er tBm
eine geringere al« bieerljaubelre ©eige gefdjicft Babe, biejenige,

wel<Be er foeben fpiele, fei bie »erfaüfte Sioline. Der ln(Kge

SabtlaÄt unb fpridjt: Diefe« Ding ba .^at einer meütcr

S^iiler gefkm in ber 94acBla§-Äurtifin be« ÄammerBerrnBon
Äe^feriingf ffir merjeBn SBaler erptauben; wenn Du biefe«

$ro4tftfld; Baben wtttft, fo gebe i(B Dir Deine UBr jurfid. —
(Sine* Sage* erjaBlte er unferem SWiffdj: <£« fiel mir wäB*
reab meiner Stubienjeh auf, bag idt unb meine äÄitfcBÜler fi

langfam twrwärt* famen unb fo uUiBfelig biefe* ober jene«

Stftrf üortragen lernten, fo biel fl^ au^ Sarbiniin ÄBort
unb Öcifpiel ereiferte. 9?a<B bielem MacBbenlen gerietB i*
eublid? auf ben Sinfatt, baß in ber Art unferer Uebungen et^

Wa* falf4 fein muffe; h^ bttaufdjte ba^er meine äÄitfefiler,
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webet idj faub, bog fie afle mit ber äuget(tat flu»tauet M« jut

(SrfAB^fuug i$te Aufgaben foietten* 9tad> längerer lieber*

leguug fam id> $u bem ©drtuffe, ba§ idj, um fdjnetter »orwärt«

ju fommeu, eine anbere %xt befi ©tubimnfl einfdjlagen mäffe,

unb btefe tonnte loernönftiger SBeife feine anbere fein alö bte,

jebe Hufflafee jmar fteifetg, aber ni$t allju oft in einem Buge,
Jonbern mit jeitweÜigem ?lüöfe£en ju üben, SBiätoeüen fpielte

idj üt tiefen Raufen -anbere ©adjen, unb t>on tiefer Beit au

übertraf id> afle meine 2»itf$fiter jufefcenbe* — SBif 0331*«

£ou war fo ftarf, ba§ man einen Trompeter ju $ören glaubte,

et Hirt aber nur biä jum bretgefirt^enen c, was barfiberljtn*

ausging , nannte et Outeten, unb alä einjl *©et)beluunn in

einet äReffe übet jenen Cntynract hinaufgegangen war, unb
burdjauä verlangte, bog bi$ in bafl breigejtridjene f geblafen

werbe, nannte tyn ©ifo^jt einen SfeL ©etybettuann
Hagte bei bet ®eneta (b ite et ion, ©ifoyi warb ju SBiberruf

unb Abbitte oratrt^eilt unb leitete betjDe in ben jweibeutigen

SBorten: 3Ran fann fflr bieäDbee au* Über baö breigeftri^ene

c fdjreiben, o&ne ein ßfel jn fein, unb wenn i<6 ben $etni

ßa^ettmetfier @e

9

betmann be*wegeu einen Sfet genannt

Ijabe, fo tyut efi mir leib unb icb wtbetrufe efi. — 6« läßt fidi

nid)t3 $oflfommenere« benfett, ald fca« ©olo toon wenigen

Statten, welche« ©djmibt in bet einen ftaumatin'fdjeir

©cnntage*85eeper büeö, fein ftagott Hang n>ie ein 2Batbl>oni,

alle flßuftter unb 3)?ufilfreunbe firfruten in bie ffird>e, mfo

mar« im Sweater gewefen, fo wäre ein uneubltdjer Oubel to**

getrogen, ©djmibt $atte ben Jon bei 9Hf 033t flubirt, wie

bie gagotttflen bamal« traten, um bemgebämbfteuSCone tyre$

Onftrumenteä ba« Jflangreidje ber Oboe anjueignen, wohin-

gegen bie Trompeter beim $ornij)en (ernten, um bie ©djro ff*

Ijeit ifcrefl Snftrumente« ju fanftigen. 2Jifo$ji nnb ©djmibt
Hirfen fo parle Äofcre, wie fie bie teueren gar nidjt branden
tonnten. 3Ilö einft 3emanb $rn. ©djmtbt fragte: SBie ift

es mSgtidj, bafj ©ie einem foldjen furjen ©a$e folgen ®lan,\

»erteilen? antwortete ber etwa» berbe SBiebermann: §ür midj

tf jebe ttote ein Srißant, für Slnbere nur ein Smtenfletf«.

9?ad) feinem 3tuefd>eiben auö beut 3)ienffc woOte Wiemant»

jeneö Meine ©0I0 blafen, nnb al« rt enb(i<^ bet befte lungere

ÄfinjHet btafen mnfete, bauerte e« meutere Oa^te, e^e man
fic^ an bie geringere Äofl gewöhnte. 3J?au würbe fid^ nun erfl

über ben Unterfdjtcb Hat, ter jwifieu ber ^tttn unb neuen

Sonfc^ule ftattfanb.

(Soirtfetjunß folgt)

3(fetne 3ettuii0.

<tynr&j>ößäen&
ÄeMuiß.

K-w an 1 tafle s unb leftte« abonnementconcert im ©aale
be« ©etoanbfauf e§ am 19« SWärj. ©a« ^togramm bot bie „SBai*

^nrgi«na^tw ton Sßenbel^fobn unb bie neunte ©^m^^onie Don
See trotten, bie €o!t gelungen tun ben Samen S>annemann
nnb Seffial unb bea$$. Änboffr^ ane ® reiben nnb ©abbat^
au« ©er t in- 35ie «uffü^rung war eine im ©anjen wo{iIgetungenc,

ben Ärfiften angemeffene, wiewol bie Seibe P^erer ffiegnperung ni^t
ümnet bemetttat war. Jttenttrec Stafi^ettüngen wollen wir und üH
eines mfigiaen Segmnend gern enthalten. 3m ©anjen flSnncn wir

bei einem Sfitfbttcfe auf ba« m biefet ®oifon ®eleipete bem Streben
be* SDirigentm, an* bem frfi^eren ©^lenbrian in bet Programm*
3ufammen^eßung beraa»|utömmen v nnfere ?tnertennung m*t K»et*

lagen. Sieben mautym nic^t gt&Oi^ ©ewS$Uen Rnb au$ tinjetne

HnffM^tnngen bettorjubeben, für bie ibm ter 5)anl bet Sunftfrennbe
gtbfibrt.

.
Sie fUbetf)ebnte Suffü^rung bee 2)iUttanien=Dt*

heftet Vereins am 22". SRSri im großen ©aale beS @^ilften^au[e8
traute im erflen Steife: ijnbefoutoerture »on ® ebet, VajiaUon» $6-

Heufles ffir $ianofotte t>on HWenbetftfobn, Soncert*Duo für jwei

Siolinen *on SRaurer nnb brei ©lüde (6arafcanbeunb«oun6c toon

*ad&, 91acbt(lficf «on©<bumann unb ^antafie^mlttümjmi [ffii«

moDJ öon Sbojjin) {Ür ^ianoforte, wSbrenfc ben jweüen i^eil bie

©pmrtoni« ^3)bur, 5h. 1) tjon SRojart auöfüflte. Die garf^e ?Iuf*

fübtunj iffc bte* 3Bat alt eine bureb unb bur<b mißlungene $u bejri(%^

nen. ©Swmilidpe Stiftungen trugen baö ©tfiäge bed unfertigen; nnb
wir atauben nid^t ju biel^fagen, Wenn wir bem DUfttanien-Or^eger*
verein ben 8?aH> geben, tot alleö 2)inflcn lieber mit weniger bintet

einanber jotgenben ?luffflbrungen ^eröorjultcten, al« mit unreifen

^robuetionen ju bringen, ©eroienten bie frilberen Concerte be« Set»
ein« witDi<b« 8ea^tttttg r fo iß ben bem in Äebc flebenben leiber ba«

&taatibtil jungen. $on Rnancirnngen nnb ^waltitungen; t>on

pranftn Emffifipn unb eputem 3nfammnif^iet in ben Or^epersten
wwrifaum^ne ©^nr »orbanben; alt t»U befle ?etptin^erf^ien # wa$
tnanBm«Berf8Ptnti»artttbättt/ba«aK*utet^ea)tto* Jpr.®ann-
tentbet, ber bie $ianofortefoli tootttug, war &t$ 'triebt im ©tanbe,

ben mißliden öinbrud ju milbem. Obßleicb fein S^iel ein te<$nif$

beftiebigenbe« war, \c fehlte bemfetben bnrcbaufi ber geiftige ©eb«U,
ÜDaffelbe, wo« Wir über bie Drsbeflerleiftungen fagten, muffen wir an*
auf ibn übertraften. Äur in bem C b b t n'fcben Smprombtu war bei

ibm i>on SuBbrud bie {Rebe, in ben übrigen Hummern jeigte et ein

talte« $erfianbe$foiel* fi—.

»etlin.

Segen mebtwUcbentltcben Unwobtfetn« tonnten wir bte britte

©oir^e be« $tn. ö. Sülow, ba« Soncert be« Äoftott'fcbeu &efang"
Sonfetoatorinm«, bie zweite atbonnement *@oir6c be* ^>rn. 3t ob.

Äabe^te, ba« Soncert beft (Eom^oniflen $tn. gerbinanb S^ie»
tiot au* Hamburg, ba* Concert be* ^rn. gabian 5Rebfe(b f

bie Äufffibrung be« Oratorium« f>©amjon* ton #5nbet bur^ ben
©tern'Wtn ©efangoeretn, ba« jweite Soncert be« grau enberem«
jum »efien ber ©upab-ÄbD^sb^tiftnng, He brüte ©rirvi be« Bnkl
3)omd?ore^, fowie eine 9Äarin6e beim 5Biufil*3)ir. Mob. Stabedc/tu
welker nur Som^ofttionen feine« ©ruber« 9tubolf jur "Aufführung
tarnen t nt$t befudjen. 6rp bei bem nennten STuftreten be« Siotm^
t>utnofen ©ignor Camino ©ioori in ÄrotT« Xbeater tonnten wir
un.6 wieber actio ieigen. ©ioort barf unftrdtig ben erften 8ieltn*

tirtuofen be« läge« beigejä^it werben, ©ttori ifl aus ber ©*ute
^aganinr«, befjen 3nftrument er fDielt, btroorgeäaugcn. Äeinbeit,

joni^meij, ileblfrbfett, ötegam, bie au«gebitbetfle Xecpnif (^arafteri*

tiren ba« ©j>iet btefe« Srfcen be« großen ttalienif^en *io(!noirtniy

fen. ©eine flegenbe (&twüt titat in bem Sorte ^gefallen". Sragtu
wir un«: fu<^t fein ©piet ben 8öeg jum Ämtern? rü6rt, erbebt, et*

greift e«? Wu ^ebauern mUffen mir batauf — Sietn annoetten.

Sein %oxt i^ br5$tig, abet ffttn unb fleinlicb nnanctrt, *b"e bannig-
fatti^teit be« Sogen«- Sht ©taccato befiftt er gar nrtbt, ©ein 60m'-
^ofltton«tatent entbebtt ber ßtgentbftmti^ feit, Srnbeit unb^ebrungen*
beU- ©tefe« neunte Kontert war fibetau« befugt. 2>ie ftil&cren fotten

befto Weniger 8njtebung«fraft au«geübt ^aben. 3n ^iefem Sonccttt

wirttt %tl Iberefe ©^neiber {lodjier unfere« flKufit-3>ir-

3niin« i©^fiieibet} butc^ bie 8rte au« » 81t««- oon3ßenbel«>
fo$n: *f<*re 3«raeiH mit. 3b» ©ef««g würbe febr betfSUig aufge-

nommen unb fie feftft mit $er*orruf au«ge)eid)net. $r. ^eo i'i^w

f^ette <ff. SW. t>, «BeHr*« gmoD-Concert tn ben erften beiben ©fifreu
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tn>« f», al« tooflte et biefeiben «cm «Jatte iefen* *rp bei bem teilen

<3atie fing et an »ärmer ju teerten, mürbe ber %qu quettenber nnb

Die »u«fffyrung abgerunbeter, fe baß anäfein &pxtl mit »eifafl auf*

genommen werben tonnte, grau $ommirPtm«rät$ht 28 a llne r trug

mit innigen SerpSnbntß, r&etorift
-
* urftettbet eine 2)etfamation w>x.

»m 6, Wix% ftib im t3atgt D*ew**ufe |um Bepen be« »»igt
5Ef)eaterc$or* «ine fiberau« befugte SRatitile ftatt. SWittoirfenbe touea:
grf, Sucta, grl. 8rt6t, ttrl.be fcbna, bte $$ ©ibert, Ror*
me«, ft raufe, Ät>tt5or*tb, ©tabtlne^t, ©timm (©ctTfrniP)

nrtbberlttKffter^ot, widtet einen <Sjjor öm« ^©ebibn«" b&nSften*
beJ«(efen ßftb ben 3&ger<ber ai§ Säubert'« wSJUubavt" amet
unb ftAet fanft.

Am 12. SftSrj fanb ta« fcoucert be« ISnigl. Äautmermuflfu«
3ul. $t<rt

,

ll!te i$t *8MwtceÄt|l) im ©arte bet « ©tngafab ernte*
ftatt» ««ßtr btei eigenm fem priütonen Riefte b*t Ccncettgebee mit

fcabefl-HJL X-«ulert bte Wbut*©««*« wmfßeetbiten, unb mit
bem Sommern upfufi, $ar|enifUn ©rimtn, eine SItebitatten über ein

^ralubium ton ©.8 a ä unb © $ u 6 et PI Ave Maria für $ebat$arfe

nnb CitfDjicefl wn S. GMmm eingeridjtet. 2>it ?eifhingeu be« Äon*
cmgrtet« !»te bte bet «*mti $erren tcoren fat jeb«: «ejiebnng *ot*

jäglnfc. Utüerftfifct toötbe ba* Context nw> bitrtb beo ©efang bet

Samen grettag nnb SRenncburget*
3m brieten flbonnementconcerte be« grauentycreinl gum SJeflen

bet ©upato*«bot^V®tif^™ß nmrbe buttb b«t 6 1ernten herein

unter bet Seitung feine« ©itigeuten, be« SWuflWWt* 3. ©te m, «m
13- SRfirj im ©aale bet/>©iugatabtmie H SRenb et«f o ^'«Oratorium
*Clia«* }u muPergüitiger «ufffl&rung gebraut* 2>ie ©oli Ratten

übernommen; gran2ontfeÄ3per, grau 3a<$mann*SBagner,
Tri, <Sma©tetn$agen, grl. 3 o^ an na ^ß regier unb bte $$.

ul. «raufe, @e$er, Souitlon, ©eibei unb ßieberl
©et Ciia«-Äufftt$rung wegen tonnten tt>tr bie jtoeite ©ptree ffir

«ammcrmuflt ber $$. ©. Sauge unb 3- Oertling nic$t befugen.

©ie föielteu u, %. brei *ß$antaPepfide (jufammen&Sitgenb) ffir $iano

unb Violine (Dp. 73) bon 58o 6, ©Hamann unb mit$tn*Jtammer*

mnfttu« S^en^aM ein jtoeite« Irio toon <5. ©rßtxnet.
Aur Sorftier, eigentifaen geiet nnb «a^feiet be« SOjltyrfgen

Snbilaum« be* Aufruf« befl^SBnig« *»n mein Colt«, ber erriAtnng

bet jsteufpföen Sanb»e^r unb ber.fetiftung be«©fernen Äreuje« ifatm

«m 15 P
16* unb 17. SHän nnb ben barauf folgenben lagen mannig^

fsrtfte iaufttatif^*?citriottfifye 9tuffä^ing«n *iä^ *<e Sltaptbiwctöten

3t*ü«, <Etd , te, $et4**tw, SliifHMMft, *nfl<1 «. ?nw «efle«

mtltitwMutXtfc Seietiroen |«ttaefwibcn. 3tt lÄrawÜifl^en ffi^eatem |&tw

ben wa 17. «Mtj bejttgfi^e ^e^wjkflanBei ^att.

£$. ttofet.

3ena.

®em fe^jlek K6onnemeatconeene, meines p<5 ber SRittoirtung

g«fbiö*nb 2ta*-ife'* &ob 8<MJjig e*(wuu f folftt juo&^t ^«
erPe Ä^ncert be« nenbegrflnbekn ^Stabemif^e-n <äf(ati^^r*
ein«4', mU bem f^ berjelbe mikbig unb 4>iettetft)re4enb wbie Oef*
(«ntti^teit einfÜfKrk, 3)er -äfabemifsfre ®<fa*«wcewi- ging w«ba
fett 3obten beflt&enben tJJkbertafel" ^erüer

f mel^e unter anbeten |u

ben yreiägeir&iftn Äteeinen be« Zfyikingu ©Angaffte« )« fficitn^^

ia 3uni 1861 jä^ke, 3>ie}elbe ^laab an« einer -©big** nb emer

äefettf*aftii*eu Sereiniguag; bte ©änjer trennten fit^ *»n ber ie^u*

ten nnb bittet«! unter Cettmtg ber «w* *>*• Saunt an« uob i>r.

0iM< ben neuen wStabemif4en @efangbetein N
. Sie ©taUite« be«

Vereine« er^ittttH bie (Seae^migung be« ©enate« -unjeeer Uitiüetfttät

unb beJagen, b«& e« banfeMcn — un ®eflen^afte jn jafellofes WSmiu*
gefangtereilen — ^au|>tfä<^li^ um ^JfJege etnfter, ae^tiüwtter S)lai|i(

tu t^mt ip. 3)ag Sntention unb Vtffifyning bei bem XkTei« 4k«
|tnb, 6en>ie« un« eben ba« etfle Concett. ©affelbe braute ba« „Kyrie**

mtb ^Di*5«ra*u au« be«i jttetou Requiem 5^erubini'« # bte gep»

owertute mit bem Sttl)«n®einlieb Stöbert ®d?umann T

«, bte «•©tue

nm^e" t>ongrang fia^ner. aufeerbem ff 3>er »onbettabtec*',

äB^nnerquarteU mit ©igieituafl ton ©tracfcinjfrumenfce« ^t?n ©^u-
Uxt, 3>uett au* ber ^»epalin- (gelungen t>on ben ©$. ©tttb.»«^^
unb ©tarl), *2>et ^ibalg«M tsen 3iebert @^um«nn-{«efuiwen
ton t>tn. ©tub. «öiat). »»« g«je (Soncett 1«K fftt bß« Streben
be« »ereine^ bie afl^tiöfeit b« geitui^ cfij^ifUf«« ie«gme 4b ; &«
»utfü^rung aller dummem bexfcteife *»H*fl Sob. ^ejonbet« ju#r-

ben(en ip no<b ber SRittDitfung be« -©tu. $o{<onc«H-«L Dr. ©Wtbe
auftättenbnrg, toett^er ba« 3R*i*T tfät C bur»<£i>ntert \äx ¥i*tw
forte <mU OrAeptr unb bie «eet&»De*i'f*e £but»©cfwte |bielbt.

So» Diepgen publicum fteubtg *ogrü§t, besefi^te Dr. ©übe (einen

Alten %uf a(« befonber« ßetpWöfe «nb &m:äögli*er $i«itp*

3Ja« feeiemeanbl4te w8l!«bemi|4e4encertM |anb4nü«T

iRitnrirtnKg btr ßß« jwitt fomaimtn Jtü«fjUergru|«e Seiltet*: ber
$$. SKnpibirectoren @lBr unb 2affen, be« grc^et}o$t. Sommer-
toirtuofen *5 o|mann unb ber gtau ». SDIUbepatt S)a« $togtamm
n?ar etn muper^afte«, nnbbtt Setptingen ber «nannten Äftnftler beblhr*

fen »eine* Sobefl mebr. 33« e«tbnff«Pf<*e 8m^fnng mtb fWfal, ber
üntn ju Xfreil t»atb^ bqengie, baS e« beinnfeuem €onurt*#u6Iicum mm
aere<bter Snerfenmutg ttabtbaftet unb b^eatenbet Äuopteiftanaera

ni*tfe^It. Eröffnet »arb ba»5oncett mitSRenbeUfo^n*« S>mott-
Jrio <jefplelt w>n ben t»^. ? a f f

e tu E o fi tn a n n nnb © 1 5 r), bem bte

»<i<b
lWe ,Hrie mit »ielonctibegleifeffa {gefnngeti«« gwn^SRitbe)

fotffte. Die©*. ©tBttmbS'affett f»wte» eine ©»ate >fte ftt»-
forte unb »idine bon ö-abe, bie ßß. tSoömann «nfc 8a[fen eine

gleite für ^ianoforte unb gttcloRceu bon ^ubinpein, bea Seff^ug
fcilbets ba« toiebetum aememf^afttidff aufgtiJ^fte t5eet"bot>en

f

fcb^

6*ncert ffit^tanef^Tte, Biotin »nb »«rtmueK ^hOwSe^htbejrfettimg.
gtou u. ffllilbt fang ww$ bem ^vegamtnt btttiebet JRntai^cnQa«*
fäein" iw>» ©* umannu,SxübHHfl«br*ttt*a" *xt »tbert ftt&nu
„35ie Coto«Mume" t»n ©q>umann uhd baö „*3Bom«nÖänb^en"
bon gtanj©($ubert, ttat tttt tie6en«mttrbia genug , oa« Sieb„^a
ben ©oiHKnffim" |ti toiebetPjrfen unb bttn IHmniföen tönnfcfje be«

©üwn «tto

nie Öeber-
fanätrin tft änetfannt genug, um au$ f^iet nntlepitigen jk bürfen,

ba8^^*rtmitn entjfldte. unbitn: trteben^C-Saffen. Kofi man«
unb ©t8r ben me^iöerbiettteptn Danf an«pHj>re4«tt.— ruilettt
(Simcert (*bf}ein ^erttfiabrbnnbcrt, in lodern <&* DnOille *»-

banernb unbjiet« gteii$ unemfibli^ bei ber Mü«g bet *9H«bemtf«bet«
ttoncerte" t^atia war. 6« bfirfte tool feiten torfommen, baß 3emanb
in einer freigctta^iten, bom Äunpmterepc atttin geleiteten, in feinet

anberen, al« bur^ bie greube an ber ©a#e belohnten Xöatigteit fünf*
nnbjwanjig 3a^te lang mit pet« gleicher ant^etlna^me, gnf^e, mit

aufo^fernbem^ifer ju mirfen toermocVt^at 3nbem wir bie« gebil^renb

()ert>or^eben, ttünfe^en mit, baß bie „Utabemiföen S^ncerte" Pc^ autb

weiterhin feiner regen gBrbetung unb X^Stigteit ju erfreuen laben

mBgen. **

HiiperSü».

.

3)a« fünfte ©oit«concert unter bet S)irecHon 8er (mip*«
braute bie a<^te ©^m^oniebon See trotten, bte etpe ©^n^tonie
von © äf u m a n u , fotote bie On^aturen ui ^utt)ant(KM unb «ZBaffer*

träger. Sußerbem tturben ba?1Re ,ßbel«ftbn T

i^e Soncert unb bie

Äomanje Mtt^eet^oocn bom Soncert*SR. 9tabbo(bi mit glänjen*

bem «rfeig* Mtgctoo^e». *

€cxuttit 9 Enfoa
?
Cng^emeato.

*—• gcl,«ngupt ©tl0ctbee«bcteiam2&LO.Vto«,i|täh^
fb«t am Veit) {iget -©tabttbeafet *h ©üfflfen* im «£ann^Sitfer*.

deibec ip ba« be«»^%te*<Sa«4genM«t berfianptem ü«^fcpjer««^e
mtb* ja ©totAe jetonunen, tnfran bit Succtitn pH} nm f« einet3«b*
rt^ogeiwn^l^X&ttft.tjerftebenmottte+gffL ©t^>ger d*erö600£blr.

f^rberte. JBiefetbe cp ieceit« jm: td^pen €o^mi |ir ©ttmpabt
«etütmnen »orben. Sebenft man* baß bte gefeierte $rinwboana ber

gftündjener ^ofbll^ne betfelbcn bur^ eine @age tton 4öOOEb«iö.
(Stäben ermatten n>orben ip, unb baß man bie« bort al« ein ^länunbe«
Honorar" bejet^net, fo muß man anettennen, baß urtfert 33irection ju

einem fe}r bebeutenben X)pfrx bereit tear. — «n» ber ««. %%* Cfc*
erleben n?ir, baß fftt nätbpen ©ommev ein ©aflffriel bei grau ©at-
riexÄ^SBib^ern au« Berlin ifl erwarten Tie$t.*•—

* gr<m ©^birftStlieT ff<a idrOapJbW am^erlineT
Cpem^aufe beenbet. 'Ra« *$ubttcam, weU^fl «nfang« i$re Seipungen

jiemU4tlft' aufnc^m,tkß fb 8 tertenfelben ariJfiereSere^ttgtett nnb er-

fahren; te^ j^eint grau gBrper nie te^t felmft* ««! «* ^5ft6itt

werben n Wunen,
*~

* ©er jum Äa4folatt 9l!iHH anfctf^ene unb xon utrt

bereit* rrtttöbttte «dßbufto ^ermann« uu« $*tibon tp jn>ar in

Sien mga^trt würben, aber trieb* <nn ÄSmt&itert^Br*, fotibern am
(Etirit^ater.

Bl*$kftfU 9 Saffiö) ringen,
*—

' S>k »*cb'fcbe Sia«Wö«'^affi«n gelMgtmm fib«ft*togt,

ben & k. iÄtfi-, foteol in -Stet^f19 fttf in Wtttfon ißt ««Räfynria,*—
* *m 2?. *»* *Slt«* tarn tat »hi«f»miii«tÄ »*® teil ttnter

$^rbttT« Seitaitg jäi erftenSHate MeOtenatMe .^fttta»!^ iwn

g.©4^eii|««abÜT.
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*— 2>a*jtoeite ConcertS* «Ba4aur»jtt $atxth*tx,$iot
Sect&otoen'« $moü>&mpb$nit foMeVi? tf ijpMc m* »3t*M* Mb
3foü>e", bem jmeiten Steile ber Nibelungen* unb atö ben *9HeiPer*

jlugem*. — Hm MX&äHt*. oeranftoftete SJaflner «mit frennbfdjaft*

Xti^er Unterpflfcung ba Jttftjiwt *>« taifatf*«* Sweater« ein bnttc«

Concert im großen 3$eater, tüobct Dtosmem au« ^annfräitfer«,
«ec^mgtfai* nnb ben «ffifelmtgea* jur «tttfü^rturg gelangten. Hnd?
ber (frWg Mefer Sdfttirte tMf tta4 *** »$eter«6usfi* Bettung* «*#•
mabir greftuäftr *** btejtnia« ber fräfrereaj.

.

Bene «nb neuemfluöirtr Optra.

item bteiaeägt femf$e üjfcr JD«r Hit *** €Jt ®a8en* *on ehiem
ua* hifytx nnbelannten ffiomponipen, g. $ert$er. IDerJetben liegt

att«uj*t bU gti***«tnije »ftt««r*f$e ötjÄ^imfl ju ©nwbe, n>el<ta

freilidj nic^t aenttgtnben ©toff für ein«» %m%m D^enwtanb ju bieten

feetaa$* SHe «fofnafrn« kr K***t5t n»r im ®*bijch unb namenttf$
in ben beiben legten Beten eine freunbticfce. Sei et&aiflen SBieber*

fröümg« ttttnföien tob to&$ sSiqS# unmutitoirt ei*gef$o6rae nnb
b8$p triviale Sßattet im britten Slcte-etttfemt» fefrett•^ 8t ©»f^HnV* D^r „8>cr <Bwf t»n #tei$en" ift in

neuerer 3"t me£rfa$ mit@ifld jur Hufffl&runa geUtmnen, Hudj eine

jtetft* O^ir blefrt «wipon^n „©er ?i«*««rfn9" f*nb netrtitf in Hl *

trnfentgeteegftwUifte'WUMNw'*
•—

• fit. *. gUlo» fdtint in »ari* nid)t Me glSnjenben 6r*
Ige ju Hfidsw, bic er hm iw* tfrwaxtet baett. ©o t*r5 Rentier
, ©cubo in bem erften äJWrjtyefte ber „Revue de« deux moodeft"

einen gt|atmtöt« Hob* tot* fltfte%rn e* offen, bo# einigermaßen Über*
trfÄetWR HrftW g*gew freu «omjjonipen be* ^©Uabetta**, ben er

„M* de Flottow" fateibt @e$r befti$ greift ©cubo ba* Tht&trt-

Italien an, ba& e* eine fo ^fc^mc^e ^ßa^tuu^r", fc?ie ^ be^Strabella*,
bafce annehmen fön»*;- tau* W«fc* ,,W*tU$*H* '(mwiquette) fei m<>
ber beutf#», no# italie*vf#, nt>$ xsw$W$>

2lu6}ttd)nnnsen
9
0cfdrbfmngen.

*—
* ®er 2Jhtfi!*®ir. Carl gering in Sßeriin b«t toom $er*

goae ^« ©obuxg bie SJerfticuflmcbmtte fürtuu^ unb£älffeit(4^^ttC£<

litten M^ftBtfl.

«

— 9at H*fietü5J^e«t«t jh I«ti» &ett»ef twai ein ««W^d
bon »oftHor, »el*e#ben ötrt „«offtei in Kea>d*fä$tt, nnb ift

jur Hup^runa bea «tÄrfrt bk Monbere ffirfaa6ntfiM Waepto ein*

geholt toorbw^
•—• aJkR^eibt*n0 8krfhteHeueHn*gft6ete»ar^en©möfl*

Duartett» ton g. ©c^u&ert 6ei $m. ffltfteieber^ In ffiien, ba|
MeMbt wti 3>racffeWcfn mtnmfe* ttitfer^r ßtitfenber b*t'405 Kepler

gtglttt, öon benen aHein 84» «nf tan teufen ®«t} totmnm, nnb tft er-

batig, biefeiben na^jutteifen, SDabri fet fcer 3)rn<t f» t«*tt, baft man
bte Solen , 1&ae#n<$e u. f. m. me$* etn^en muffe, üttjkjjt* fftme»

Unter folgen Umftänben muß man toünf#en, ba| $>r- Kitjtnbotf
fi* entf<$fief& ueöe nA eorrigirte HHSge mft^en ju laffen.

.

(Scf^dftöberi^t be$ Hffgemeinen ©eutf^en 2Jhifat>eretn^

Sur »erme^mng bet ^ibtictbrt flitt ferner na<$fte$*nb ttetjtet^nete ©enbnngen an uirt eingegangen:

»ongrt*gMiii»«t^MttWre^Kriatn©«ejl:. ,....-.

$ B »erlio j f bte mobeme 3nftrumentatu>n nnb Dr^tfirttioii (©etltn, Stfrleflnflö).

g. 81
f
|tf 1. (Joneert ißt ftan^orte unb Ortfeper, bte ©oto^xartk mit «egfritung eine* 9. $hww (»kn, a«tin|er). X Cyem**

Sfe Öbcale^ ©tj^^niW« S>ic^nttg ffir y»ei ^tanojorte C?«ifrjig f ©reitfopf unb J&flrtcf), 1 Spmpt
Son Jpnu Ste^ tx, Cflofor in ftrbmannftborf fcei @^tSe»berg , ein SJanb eigener 5am}3pfttipi«n.

, j

S)te Sibltot^el ip feit nnferer SebnÄtma^ung foTtträ^renb benu^t morben, unb ed b*t f*4 famit Mi ttt^li^teit bei getofttaen Ein-

ri^tung 6ereh»>«fHW be«H!^rt.

2 3*1*

I5 2^(r.

1 2^Ir,

SBeiter bringen »h hiermit jur ftenntnlß, boft na^ § 39 9ir. 4 bet ®t«mten fftr «efäÜigWi«miftDWkingei! be« ^»rn. ©, «ßio n> in

nerf^{ebenen Soncerten an bie Saffe be* ®erein« eingejagt Sorben pnb:

äu*|Jpt9>ft« S«n4 $rn. S& d i gt , SRufffmeiflcr im lünigl 1. ®arbert0iment

Hui eiettinbm^ Üe Ofcewtfugerin grau glin^er-§ft»^t
Hn* «B^tmat twm ©^iSeretmeert

t5etnet'wn$rtt»?e^rer ©^umann mOTerfeburg

%*ztitttii ju^tei^ au* obiger JDZitt^eitwna, baQ ber ängejo^ote ^aragrajjb Wr Statuten in [eutej allgemeinen ©eftlftimfl bifT^w* nic^t

t>f)nt etbeBIic^en IBu^tn f&x bie Sdffe be* Serein* fein bilrfte. Um U me^r ertaube« toir nnB« bte geehrten äWtgüei« boron ju ertnnen, bU(e

Ser^fli^tung ni^t au« ben angen >u lafftt, ba %fflt t&»rfiegen, wo biefefte flfeerWeH werben ü-

35a ferner frier u«b b«no^ 3toeifrt efcjtttoatten feinen, an »e« bte regebnä&igen'3ta$te*beitrSge eiiyujaMen Pnb, fo bemerfen tpir

bovine* am ^affenbpen bur^ tSmfettbung birect an bie SWnptatTetrfranbJuns be* $«u <E. %. Äa^nt geliebt.

genier (inb bem *ewi» afr äHügliebec neu beigetreten feit unserer lt(jtoi ©eloantma^nng:

$>t. gr. Äramer, SKonMn^ter in $an*neinbotf 6ei Owblnrttttg.

$r. @igmunb?e6ert, ge^rer am Sonferöatormm ju ©hirtgart.

$r. ®. $ i $ 1 e ^tn $ettan in ©ttietmart.

$r. Otto SReuble, Sonfünpler in €wnfneinbocf bei Oueblinbmrg.

€»r. Ä. g. g. »ucl0», Ocgefrjumt (ffer in fflie«.

2)et Cfremni^eT !Rit1il»tfeln bur^i leine »ertreter #rn. SB. «

«Bett

e

t1?an r SRuPfbirector in Sbemnitj, unb $rn* 9L»aften,
SJorpe^er bei aHufitoextin* in fi^emnift. !

*r, £fteobüT^einri«»*^ü^n,MiipWia^&ttoittSOS^e*iwg.

(Snbli# bringen »ir in Cri^it\p:ung, ba| otte ©icienigtn, meJ^e ?Ber!e tfcer (Som^fipri«" 6ei*ber nä^pen XonIfinpier*«erfammlung

jur fcufffitfrung gebraut ju fe^en'TOünf^en«, tfefe an^ru. JWnfft'Bir. SBeiftmannta »erfin (*iufe*latj Shr. 6) tinjttienbeÄ ^abe«. . S>* teS**

{wie bei g)rd**»*Wtettiiaflm) »ie eing^anbten Öctfc bei ben SittgUebern ber muptafifära ©stielt in Ctynri«tira pt fe^en #nb, fo wftfleit biefe

(Stnfenbungen fe^r jeitif'(in ber Swtfd^njeit »on einer SSerfammJung jur auberen) erfolgen- .Unmittelbar tor einer Cerfammlnng !anu natürJic^

baranf ttt$t toehet Äfltfp^t genommen tterbett. %x. © r.

*

.r . »e
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Literajriselie jkjizeigen*

von Bernhard Friedel (früherw, Paul)
in Dresden.

Bavmfblder , F., Op. 66. March© militaire pour Piano. 16 Ngr.
Blankmeister , E , Anmuth. Wehmuth, Zwei Salonstficke für da»

Pianoforte. No. 1,8* Vj% Ngr.

Chaisentriger-Polka aas „Flick und Flock" tob BÄder, für Piano-

forte. Sechste Auflag«. 5 Ngr.
TMk , 3. B,, Kladderadatsch in fliegenden Blättern. Periodwehe

Sammlung komischerLieder, fax heitere Kreise herausgegeben,

No. 3* Er und Sie, Gros« Komanxe. V/% Ngr.
No. 4-, Eine Mordgeachichte. 7 !

/i Ngr.
No* 5- Herrn Timpes Faatnachtaball. 10 Ngr»
Nu* 6. Der Butterrauber von Halberstadt Ballade.

7V> Ngr.

No. 7. Ach! das iat doch zugemuthlich! aus „Flick und
Flock** von Hader, Muaik von "W. Froher, Ffiafte

Auflage. 5 Ngr.
Tnlhabav,. %t Op. 3» Souvenir de» Montagnee. Tyrolienne pour

Piano. 7Vi Ngr,—^— Op. |. Babet. Polka de Salon pour Piano, 7*/j Ngr.
Op. 5. Soldaienlaune, Mazurka fQr Pianoforte. 7 l

/j Ngr.^—-^— Op* 6- La Bohömienne. Scherao caraetäriatique pour
Piano* 10 Ngr.

Favarger, B,, Op. 18. L'Adieu. Nocturne pour Piano. 10 Ngr,
Holimfcnn» W., Op. 5- Marienlied von Oettinger, tüi eine Sing-

etimme mit Pianoforte. 5 Ngr.
Hullwock , Jfc» Op. 8, No* 2. Ruderecblag von N. Vogel. Solo-

quartett für Männerstimmen. Partitur und Stimmen 7Vt Ngr.
~— Exercicea pour Violon. L* 1—3. Zweite Auflage.

& 1 Thlr. (Eingeführt in Musiki ehrans talten in Dresden,
Prag, New York etc.

Xus*, G.> Op. 143- Ach! da« ist doch tu gemüthh'ch ! Galopp
für Pianoforte* Vierte Auflage. Vf% Ngr.

Pfeil , JL, Leichte Lieder für Mannerchor.
Heft 1 , Op. 3. Deutsche Nationalhymne , Gedicht von

C. O. Btemau. Guten Traum I Gedicht von Th. Apel.
Paititur und Stimmen 12 !

/2 Ngr.
Heft 2» Op. 4. Deutsches Lied. Gedicht von Schmidt

von Lübeck. Ein geistlich Abendlied. Gedicht von
G. Kinkel Psrüturund Stimmen 7% Ngr.

Rieeius. C, Un Moto di Gicja. Valse de Concert pour le Chant
avec Orchestre. 2 Thlr, 10 Ngr.

La m6me pour le chaat avec Piano. 15 Ngr.— — La meine arrangöe pour le Piano seul. 12*/* Ngr.
ßeliuoert , L- t Op. 16. Valse melancülique pour Piano. 12V« Ngr.
Tausig , A., Op. 8. Berceuee. Mölodie var&e pour Piano. Zweite

Auagabe, 15 Ngr.
Thomas, A., Schützen-Marsch für das Pianoforte. 5 Ngr.
Vogt, J., Op. 29. Hochzeits- Jubelfeier-Marsch für das Pianoforte

arr. 16 Ngr.— Op. 48. WeUenwaUer für Pianoforte. 15 Ngr.— Op. 49. Für die Kinderweit. Drei Stücke (No. 1
Blumensprache , No. 2 Der Christbaum , No. 3 NeujahragruBs)

für Pianoforte. 20 Ngr.

Dieselben einzeln No. 1—8 k 7 1

/s Ngr.

Wagner, F., Op. 22. Das Cavallerie-Repments-Bierciren, Mili-

tärisches Tongemftlde für Pianoforte. l2 l

/a Ngr.
Op. 30 Luaatia-Polka für Pianoforte. 5 Ngr.

-

—

— Mein Gruss an Hamburg. Polka für Pianoforte. lONgr.
-— — Op. 86. Hochzeits-Polka für Pianoforte. 6 Ngr,

Weber« F., Der Gondolier. Gedicht von Müller v. d< Werra für

Bariton-Solo mit Brummstimmen-Begleitung. 15 Ngr.— Dasselbe mit Pianoforte. V/% Ngr.
Dasselbe für Tenor mit Pianoforte. Vf% Ngr.

jflttae 3Slusihalttii

Im Verläge von Fr, Kffltner in iMpdg erachien aoebeu

;

Oottkard, J. F.f Op, 16. Feat-Maraoh für Pianoforte. Pr, 10 Ngr.
Kontski, Apollinaire de. Op. lg* „Hee JUminiaceaoea," Grande

Valse pour Violon et Piano, tranacrite pour Piano aeul. Pr.
25 Ngr,

Kieken, Fr , Op. 74a. Lieder naoh Volkmelodien. Gedichte von
Hobein, frei bearbeitet f^t Sopran, Alt» Tenor u* Base. (Qua»
tett od. Chor.

No. 1. „Sieh mich nicht mehr voll Wehmuth an," Part»

u.Su Pr. 15 Ngr.
No. 2. „Ala e|n Kind ich noch war." Patt, u* St. Pr*

16 Ngr.
No* & O komm, Marie! „Am Ufer hin und wieder."

Part u. St Pr. 10 Ngr.

No. 4» Giaala. „Goldne Zeit, flohen weit." Part u. St*

Pr. 16 Ngr.

No. 6. „Der Frühling, der kam.'* Part u. St Pr. lONgr.
No. 6. Der Soldatenabsehied. „Mein lieb", et gehl mum

Streite.4 * Part u. St Pr. 15 Ngr.
Op. 74c No. 1. Volkamelodie* „Si«h mich nicht mehr

voll "Wehmuth an'*.

No* 2. „O komm, Marie. 11 Gedicht von Hobein, frei

Piaefcar, W*. Lied : DerGedanke der Maurerei von Weither. (Wurde
bei der Jubelfeier der grosaen Landealoge vonSachsen von dem
Konigl. Xammerstnger Tichatacheck mit grossem Beifall vor-

getragen.) 6 Ngr.

bearbeitet für M*nneratimm*n* (Quartett od. Chor.) Part u. St
4 10 Ngr— - No. 3. Soldatenabachied* Gedicht von Hobein, oompo-
nirt für Männerstimmen. (Quartett od. Chor.) Part. u. 8t. Pr.

16 Ngr.

Mayer, Carl, Op* 349. Sechs Phantasie-Stöcke für Pianoforte tu
vier Händen.

No. 1, 2 k 12V» Ngr. No. 8 7 Vi Ngr. No. 4, 5 4 17 V« Ngr.
No. 6 10 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy , F., Op. 95. Ouvertüre au „Boy Blas" für

grosses Orchester, arrangirt für 2 Pianoforte ru 8 HÄnden von
A. Hörn. Pr. 2 Thlr.

Wieaiawski, Jos,, Impromptu pour Piano/ Pr. 16 Ngr,

Op. 23. 8 Mazourkaa pour Piano.
Gab. I. Pr. 1 Thlr*

„ II „ 25 Ngr.
.

Im Verlage der SehleÄina^r'ftchen Buch- und Muaikhand-
lung in Berlin erachienen nachfolgende von den Violinvirtuosen

Laub, Prume, Sivorietc. neuerdingain Concerten und Soiröen

mit grösBtem Beiiall vorgetragene Viol^a-Compositioneii

:

Bach. Ciaconna f. Violine allein 10 Ngr., mit Piano 26 Ngr>

Ernst. Elegie und Feuillet d'Album avec Piano k 12 V* Ngr.

öhyt et Servals. Variationaconeert sur „God eave the king" p.

Viol. et Vcelle. Op. 38- lV.Thlr.
KieL Sonate f. Violine und Piano concert. Op. 16. 2V4 Thlr.

Mosari C61ebre Larghetto avec Piano p. Kummer. 12 l

/a Ngr.
Faganlni. Carneval de Venise avec Andante de Ernst ou Adagio

appaaß. de Guys, avec Quintuor ou Piano k 20 Ngr. Variat.

de bravoure sur theme orig. av. Piano 1
!

/b Thlr, Nel cor non
piü f. Violine allein 16 Ngr. Duo f. VioL allein 5 Ngr.

Prume. Melancolie avec O.ch. ou Quintuor IV* Thlr., av. Piano
1 Thlr. Concertino av. Orch. 3 Thlr., avec Piano 2 Thlr, Petit

Savoyard av. Piano 20 Ngr., f. Violine allein in den 6 Btudea.
TaborowakL Lea Clochettes av. Orch. 2 Thlr., av. Piano % Thlr.

Tartini. Trflle du diable av. Piano p. BaiUot 15 Ngr.
Yievtempi et Wolff Don Juan p. Viol. et Piano concert Op. 20.

lVtTTxlr.
Vieuztemps et Kullak. L'Etoile du Nord p, Violon et Piano con-

cert, Op. 24. lVsThlr.
Webers Aufforderung sum Tanz f. Violine und Vcelle., dto.f,VioU

und Piano concert v. Kaltiwoda ä 25 Ngr»
Durch alle soliden Musik- und Buchhandlungen au beziehen.

Im Verlage von Ewer * Cm* in London sind erschienen

;

E. Pauer, Serenade Stradella p, Pf. 20 Ngr.
Arthur 0*Leary, Chant des Sirtoea. Moroenu de Conc p. Pf. Op. 12.

20 Ngr.

3>ni(f tarn ^ropolb **«an6 in V«.p|ig.



Jeipji«, öen 10. ^tpiif 1863.

t Rmmntf ton t »bt* l%0i0nh fhttt 9tnie
3n1rrtion*fle&dfrtra »U f rtttjfiU % Kgs.

«ftan$ XrenÖef, ©eranttoortliäer ÄeDactew. — Verleger :*><£. «f. frifjnHit teipjifl.

CnmtMi^M« *«* *5R«W- <**. »<*0 i* »etil«.

JA). C^xiMpl? * V, «»** ist ?tttfl.

•tbrfbrr 0np in 3fitU$*

laty" miAfn, Muicti Extfataf* in Bofhttt.

e^l5.
a#ttw*fitiifji9fUr Banfc

1. Wrjtfmaan * Comp, in RtW Bort.

f. Ädjidtttnitd» in Kien.
Hüft. frirtUin in SBftt fftau.

C JMjflfk * «oufri in Wilabelftia.

gnöalt : Die «beötttter bet „Sem padrona'\ *«t «. € 4fr eU e, — Hu« be»

®enftüürbigMt*n bet S$urf&t1II. atib Äöntfll* £$fmufü jn ©reiben. Son

$'.eiart<$ Httannflei** (Borifefcunfl.) ~ IW« Jiftusg: £ort«U?08beni

(Seidig, ©t.?ctu«*ttrfl, Stelben, Stoltn, ©tettnt). — SogttgeWiäic.

— S*teiarif$« «Reigen.

Die «flöenteuer Ößt „Sem padr«*".

»on

n.

©egen ba« 3a|r 1764 jogen, »ie fd>ou erttafytt, bie

3)uffonen au« $arj0 nnb mit il?nen bie „Serva padrona*',

SBie manche ©cböuljeit mußte audj fie bie Srfa^rung machen,

baß ein teoty angelegte« unb bem ©effynatfe bc« großen Ißu&n*

cum« angepaßtes Portrait ba« reijenbfte Original iß ben |>in«

tergnmb ju* brangen vermag. Die Servantfc maitrease crlefetc

auf ben Srettern bet fomtfdjen Oper mit iljrem gepuberten

Chignon unb ben franj8fif$en©d)önpflä [lernen einen IBeifaQ,

ber aller dnbectiten <$)rimm ?
8 gegen Säur ans unb fein

Sittentat anf bic italienische äftufe fpotteie. ©te unb ibr

©prßßling, bie Troequeura, füQten bei jeber SJorfteflung bie

SRäume be« £aufeS bt« auf ben legten $lafc unb bie reijen*

ben Seifen ber coquetten 3«bine brangen je^tauf franjöfifcben

SBorten in bic ©alcnS ber muft!alifd?en unb eleganten Sßett.

SOfcm muß übrigens gefielen, bafj basfranjöfifd^e Soflüm
ber 3taUenerin gar nicfyt fo Übel (tanb, to>eunglei<$ eS fid) auf

ber anbern ©eiie gat nid?t leugnen laßt, baß ber pifante 3?ea-

liSmu« be« 5ßortrait8 bie ibealc ®d>ßnl>eit bc« Original* $äu*

fig fe^r beeinträchtigte, ©djon bie ^uflSfung bes trodeneu

SKecitatio« in bie nüchterne ©prac^e befi gewÖ^nliAen Seüen«

war ettoa« bebentlidj, ba ber ©toff ber gabel an fi<^ triöial,

i^re goun aber fo überaus uaiü gehalten ift, baß fte nur in

bem ©ettanbe einer ©pra^e, toeldje tson t>orn herein an eine

ibeale 2BeÜ appeflirt, benS^araher eineö getjfteidjen unb fünft-

berechtigten ©c^erje* erhält Äßein bemnüd)tern*berftanbtgen

©inne ber ^ßarifer »iberpanb bie gehobene ©pradje bcS ÄecU
„ tatb« bei aUen braraatifd^en gormen, beren ©egenfianb bem

Greife bes getoö^nti^cn ?eben« entnommen i|i; fie »erlangten

Don ber ©uttung be« ©ingfpiel« nur einen 8?ef(ey iljrer aus

©efang unb SBtft gefneteten gefeüf^aftlic^en 8eben«formcn,

Ueber^aupt ift ber franjßfif^e ®eifl ein erflärter geinb aQer

Öfluflon nnb fc^on au« biefem ©runbe ^ing er eigenfmuig an

ber mufifalif^en ®ectamation beg Siecitatit)« in ber großen

Oper, »eil nur bur<^ fie bie Unnatur be« Sunberbaren in ben

©toffen jur 5Ratur, mithin bie -Ottufion jur ffia^r^eit gemalt

»urbe.

3)ie Bearbeitung beö ©tüdeö üon ©auranö entfprt^t

»oflpäiib.ig ben $orberungen, »eld^e ber 3eitgef^mad ftedte.

2J£it größerer ffiinfitfct, als fie @rimm in feiner öeuribeilung

be« ©tüds betoieö, ^atte er ben Dialog »erflfteirt unb bamit

bem On^alte ünt gorm gegeben, bie fdjon al« foiebe ben Äug*

bruef über ber ©pä^re beö (Semeinen Ijälh 2)ie SÄottoe ber

Ontrigue (inbmit feinen, läufig nur lei^t angebeutetenSäß«»

benno* «ar bargelegt nnb baö gegenfeitige ©eba^ren ber bei-

ben ^anbelnben ^erfonen ift, fo toeit eß mogli(| war, ptydjo-

logif d) begränbet, fo baß bie Sntrigue
f elbfl al« ein berechtigter

Äu«gang«punct befonberer Jßer^aliniRe erf^efnt unb bamit

ben Straftet eine« berben totöfürtic^eu ©4«ä€* berliert* dn
^ßanbolfe, fo |eißt |ier Uberto, trftt nidjt me^r bie Saricatur

eineä polternben alten Darren anf, er ift bielmeljr ein anfing

biger, ber Siebe fähiger 2)fann in ben bepen Oa^ren; er liebt

in ber £|at ^txbint, bie er als junge« 2ttäb<$en ju fl<$ ge*

nommen |at unb fud)t bief e Neigung , gegen loetdje $$ fein

©tanb unb feine Stellung fträuben, hinter feiner ^olterei $u

verbergen,— alles Umfianbe, bie in bem italienif^en Sibretto

nie^r ober »entger jurücf treten, bort aber in golge ber mufl*

falifcften ©pra^e nit^t »ermißt werben. Dagegen er3eugte

bie fparfame Oefonomie eines OntermejjoS man^e SJebenN

lidjleiten für eine fol<^e Bearbeitung be« 8^ecitatibS* 3)a bie-

feS ben größeren £$eil ber Operette in fl<$ faßte, fo ifi bie

Stnja^l ber felbfipänbigen ©ä^e, toe(d?e befanntli^ nur in et«

nigen Arien, einem begleiteten Stecitatib unb jn>ei Duetten be-

fte^t, ooUftänbig genßgenb. Slnber« aber gebadete fid) ba«

«er^ältniß, fobalb bie natürti^e ©pra^e ben Soben für ben

©efang Vergab; ^ier toaren (ginlagen unumgänglich not^toen*

big, »enn anber« ber mufifalifebe S^arafter beS ©tfitfe« bei-

behalten »erben foBte* Unb in ber iljat unterfc^eibet ft$ bic

Partitur ber franjöfifdjen Serrante bon beritalienifdjenServa

buvcfy einen größeren 9teid)t^um t^etl« an Arien, t^eilöan obli-

gaten 9?ecitath>fäfcen, toel^e leitete eine geübte £anb oerra*

tljen, ©o ift ba« begleitete SRecitatib be« ^anbolfe im erften

Hat unmittelbar »or bem Auftreten bon^erbine: Voiläpour-
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tant, voilä comment on fait 8oi*meme $on tounnent," eine

neue wib jroar oortteffüdje (Sintage, ebeufo rote bie djaraftfti*

flifdj gejetdjnet« unb t>on $Reätatfoau«rufen unterbrodjÄii

Ürie ber 3 er^ne &c * intern Srfdjemen: ,,Eh bien! finiras-

tu!" unb bg« barauf folgenbe %'tx be« Ißaubolfe, 2Äit einet

überaM retjenben tttie „voiwgeötilleS jsunes fillea," nÄkbe

vieaeltyt RifaläMi G»|»a AtMfrff fein bürfte, bYtihnt gtt*

Bine ff* jtffite« . «et , rityrfflb bie nfcdtfe, ebenfa» qH *tn

©ftjlfee« gertannten(£ompöntfRh ff mrifrnb, „Charmäflte§frtfh,

qui nous enchante," ein in bei» bamaligen 3eitgefd>ma(fe

gehaltene« 23rat>ourflüdf o$ne befonbere djatafterijtifdje gär*

bung ijt 9?oc^ me§r aber läßt fi<$ an ber (Sinlagebeö ©c^tug«

buettö ausfegen, toeldje« gegen ba8 italienifdje Original fo un«

Der^altnigmägig jurücftritt, baß toafjrfdjeinlidj bie Unfa^tgteit

ber frattjöfif$£fl ©Süßet ju biefera Saufte veranlaßt ^atte.

2ttit einem Sorte: an beut neuen ftleibe ber )t Servapadrona
( *

fanb ber fwnjöfif d?t ©efdjtnarf nichts auSjufe^en; maten audj

bie ©ptfcen an bem ©efafee nidjt äße ad)t, fo ^atte baö ©anje

bod) bie moberne Raffung unb man barf ftdjbeSljatbmdjt mun*

bern, »enn bie fran$öfifdje Servante biettaüenifdjeServa balb

au« ber SririWrurig beö publicum« »t&ngte*

HeBtttyiüpt fcatte fi$ rttfdj bem «bgange Wt $uffoneit

>er itdtUHif^e ^atopiemüe gelegt, unb »?nnglet<# tnau aud?

Ute SAmbte mdf}t genug bemunbern tonnte, fo fanb man bod)

ändj, baß bie PH\t6e t>on Uta tut au, bie Trocqueurs *>on

b^uüeTfgne Serfe feien, bereu fid> bie frangöfifdje Wation

nidjt ju fdjämeu $abe.

greilidj fpufte noc£ imtoter ber ÖJebanfe an eine SJermitte*

fang beß frattjöfifd^en »nb itati'emfcfyen ©tyt« in mandjtn ftö*

$fen, oljne baß e« jeboä) 3» einem einigermaßen intereffanten

SRefnltate für bie große Oper geführt ^ätte* «u$ ©rtmra
ttnb feine grennbe ließen eß an ©pBttereien Über ben^opf be«

nationalen $latnd)anW m^t fehlen, aöein &iefe jbgen ebenfo

itottig al« bie Snbectmen, toelc^e ® r tmm in feiner ©eurtjjei-

lung ber Servante gegen Sauran« f^leüberte, ba tljeUe bte

t>tAI8e|terem benötatianiffttni jugef ögte ©tfelap^e bei ben9ta*

ttonalen ici) in ju frifÄem 3Inbenfen ^anb, tyeil* a6er in

g^olge be« eintretenben Umfc^lftg« ber Sfftntfi^en aKeiiinng

nttr toenig Ontereffe für tiefe Streitfrage ftty bat&ot 92ac

btSc^ felbfl ber fiägli^e ^anbprei^ erfolglos geblieben,, tteld&en

ÜDtbftot> beiläufig eine bur^ unb bürdj unmufifaüf^e, ober

fceffer gefagt, änttmuftfalifc&eSttatur, bieHet^tauföerönlaffnng

f^Wie« ^reunbeö ^rtmnt gegen ben 3?u^m unb *>en S^arafter

^anteait f
« au^fü^rte, inbem et einen ^robletnfttif^enSTawge-

irt^tl ton Steffen Jen« 9Äeifrer« jum @egenflftnbe einer £$a*
rdfterf^tlberung ma^te, ©einen ftunftberuf legte 9Umea u

rift^ in fernen foSterenD^n auf« ©länjenbfte b« ^nb feeroie«

«ämentfi^ in ben ^ölabi«*, baßtnfetne*i^o(febeia^rttrt^ftu^te

etife f rif(fye ^antajl« waltete, totefk%tebtfrte(&nc^clo^*brften*

fiele ©iberot*« nie getaÄnt ^atte; n>afi ftber feinen fitt(ic^en

9?uf angelangte, fo panb bwfer notortf^ ftt ber offenttt^en

SReinung f eft. Ön tkt Xtyt na^n aud) bie parifer SSDelt ienen

„Weffen Äatneau'*" fftr mä)i8 me^r al« einen geipreid)en

Vornan, tofi^tettt> er, 3>ant Wt tleberfefcüitg oon (^oet^e,

Bei unö noeb biö auf bin ^euügeh ÜEag baß Änfe^en eineö ge^

fdrt*ttt*en ' DocumenW für bie <S$ara!t«rifH! Samcau'«
genießt unb eine glnt^ t>on abenteuerlidjen unb gef$i<f)tli<ä

imtegrünbeten ^orfießnngen Über btefen fi^finpler in Umfafe

getraut &at Öm Uebrigen aber er^ob {e§t bie franjßftfdje

£>^er im ©emußtfein ibre« ©iege« fiolj i^r $<x\tpt unb trat

ndmeiitltd) in ben Seifhwgeu i^rer jüngeren Vertreter tue ber

Äameau^eu ©c^ute mit füljner ©el6ftänbig!eit, toenn*

gtei<6 feiueötoegeg als eine fertige ©rfMeinung, tote i&re ita*

liertif^e ffoueurrentin, in bie ©^raufen t^rer- Sauf6a^n, al*

a|ne pe, wie balb fie bie legten unorganifc^en ©Maaten üjre«

SBerben« abwerfen foüte*

^atte fte baju eine ^ö^ere Berechtigung, als bie bed

äußeren Sffolg«? ~
dn ber £M ^ru^t bie 8ebei*ung be* iw>» ben «Dhiflt«

^iftorifeth i*t llhre^t n»b«^a &f^«ibeften ©uffonmfuegeö
tootne^Mli^ 4uf *em fcefttt unft ber äßiffton ber franjftfifqm

f&ptx* Sie e« in ber Segel ju gef($e^en pflegt, twenn irgenb

eine (ärfc^einung ba« allgemeine Ontereffe einfeitig auf fidj

litift, fo ^atle ba« rafc^e HuffcUtyn ber italienifc^en Oper bis

jum (Srfcfyluffe i^rer ^errü^pen ^radjt bie äugen <5uropa3

gebfenbet unö Urteil unb 3Kaßftab ooüftanbtg in 23ef<fclag ge^

nommen. konnte man billiger Seife »on (tner $t\t f ixt an

ber Ualienifdjen Äunft erjogen, beten äft^etif^e Segriffe u^^

Unfprä^t ans biefer entnommen traten, erroarten, baß fte bie

franjßfifd)e Oper, toetdje in i^>rem goimaUSmuö nur ju f\d)t»

tat bie fautt« %iteit brf ©erb««4 barligte, mit üorurt^eUä^

freien ©liefen na^ i^rem eigent^ümli^en SBefen prüfte, ja fte

überhaupt ant beamtete unb ba« @e6aren ber Nationalen

anber« ctM mit ^etd^tli^em Sc^feljucfen beurteilte? ®orut«

t^eile aber^afteu nirgenbö fejiet al* in©a^en teß®ef4marfß
unb bi« auf ben gütigen Sag ^at fi(^ ia biefem ^Suncte bie

Ueberjeugung fo toenig geänbert, baß no^ jegt ba8 Urteil

über ben äBerti) unb bie S3ebeutung iener ©djule ftcb genauer

®etailfqif^*t*| entrat^w $u tonnen weint. <&t> Üaßert firfj

felbft Öa^n, beffen tSeroiffen^aftigteit betanntticö eyemptartfeft

tft über ba« SJer^äUniß ber franjöfifc^enOper jur italienif<^en

folgenbermaßen. „2Bir pnben1* — ttämüdj in ber franjö«

fifdjen Oper, — „feine ber in ber Opern seria benimmt au8*

geprägten formen, leine eigentli^en Wirten, feine 3>uette, fein

ffinfcmMe — ber' burdjgeljenbe (S^atattet b« mufifaiif^en

flu#>tu<f« ifl b« Secitatio, tteld^tö etnfa^ bie Sorte toieber*

gieGi ßntxt 2^eit tft baffetbe nur mit einem bejiffertTO Sag
begleite!, atleitt aö4 ^Vft |#l eS «id^t bk leiste Öeroegung

be«itatkutfd)e^9lecit4tito8,fet*eist *fl ^tel fcefHmmterÄ*gemef-

fen unbaticb in ber Seglet laflabe* 2Öe#fel ber ^örmotwe fyäapger.

© otoie aber bie (Smpfinby*4 flcö^ur um ein weniges fteigert, tritt

etne^Irtbon aJiitteljnftanbein jtoifdK» ^ecitatibun* ®efa«g, in

»eifern bie Sorte gehau na^ bem berfamatorifdjen ©prac^-

accente wilbetgegeben [xxib, unb nid)t bloß ftteng im £acte —
fo baß bie SEactarten ^äuftg unb in unregelmäßigen Kbfdjnitten

roe^feln, — fonbern au<^ ^armonif^i in ber Art beljaubclt,

baß jn jeber 9?ote.be$ ©efang« guglei^ wm Dr^effer ein

t)oßer Äccorb angegeben toitb. 5Di« Silbung ber SKelobie »ar
ba^er fe$r bef^ränft, — fo ge^t 3. B. bie ©aßflimme aut^ in

ben ©olopartien immer mit bemgunbamentatbaß,— unb eine

anögefflfyrtere mufrfatif^e gönn toar ferner erreiibbar* ©elb«

ftanbige SD?uftfftfirfefommen nur feiten t)or unb bann in ber

bef^ränfteftengorm, toeldje ftebmeift an bie ber SCanjme tobten

(Airs) anlehnt. @o ifi e8 au<^, roenn mehrere ©timmra ju*

fautm^n foiumen; entroeber aecfefeln fte mit einanber ab, ober

TOenn fie jufammen fingen, fäQt %tcte auf Wote, unb ebenfo

finb bie Gtyßre nid^te, ^ale eine in ber euifadjften Seife mc^r»

fluttmig dw«gefe^te Harmonie eine« ©tn^rafbaffe«, wobei bie

Obetfiithtnen fl4 «i^t 'einmal immer bifr# i^re IDJel^bie fee*

fonberö au«gei(^nen. ©aöOrdjefler ^at, mo e« nidit jttmSEan^

fpielt, gät feine felbftanbige Seteutung, fonbern e* leiftet me*

fentli^ nur baffelbe, toa8 ber @<tteralbaßfpieler auf bem $ia*

t>iere du«fü^rt unb giebt ju jeber 9?ote be« ©äffe« bie öoüe

Harmonie an. SJon inprumentaler Sirfung ift faum bie
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Sfcbe." <2Hojart II. ©. 192) unb »eiteren ©. 197 $<ißt eö

übet 9? am eait: bie ^armoniftbe Se^attblttng fei teilet imb

mannigfaltiger, tittyt aBein oft neu unb fiberrajdjenb, fonbern

fogar gefugt unb flbertafcejt, bie $e$Ieihm$ bewege P$ siel«

fad) frei unb felbßanbig. 3n ber fomp, baS Dufter $u be-

raubet«, ftnbrt ber öerfaffer fogar eine Uefeerlcg«n$eit ber ita«

lieniföen Oper gegenüber, «u* ben <£$Bren flnb bie gefleht

einet bloß generalbaßutäßijjen Sefcaublung abgenommen unb

auf bie Sluefütytung ber fyrifdjen Partien ift bie toorgefc^rit*

tene Äunp be« ©olcgefangeß pcbtlidj oon Einfluß gewefen,

fogar an Änfafen jur Giolorötur feblt eö nidjt. dagegen

toerbcn nidjt afleui bie bestimmten formen ber italieucfdfen

Ctyet, fonbern Oberhaupt m ben Sporen anb ©olcgefäugen

einefep ausgeprägte gorm felbpänbig auögeffiljrterIWuptpfide

vermißt 9?cd> me$r ip bie SBctfe ber Sulltj'fdjen Dper in

ber ©efyanblung be# 2)ialeg8 genarrt, fo baß ber ©runbdja-

raftet vt$ bramatifeben SutbriMtfi bur$ bie SKufit in ben we*

fentlidjpeu (grfdjemungen fty md)t geänbert jiigt.

©elbp unbefangenen Dilettanten in ber ®ef$id}teber Oper
muß bei biefer ©djilberung ein Siberfprad? mit ber gefdjid^tlidjen

Sonfeqnenj auffallen, »etc^e eine jebe gn bauernber <5yiftenj

unb bebeutenbem culturgefc$id)tli$em (Sinflufle gelangte ßr*

f^etnung fonft barlegt. 2)ie SBorwürfe nämtid), weld)e bem
föameau'fdjeu ©tyle gemalt werben, führen bin (SntwtdS

ItmgsPanbpunct feine* $eriebe auf bie S? uü tj 'f<$e *$eit pttti&$

benn bie baneben angeführte» $wcjfige bejeic^nett hn ©runbe

feine toö^rfyafte ÄuSbtfbttng be« principe, fonbern nur eine

(Srweiterung ber urfp dinglichen Anlage in einzelnen unb jtoar

nebenfadtfidjeu Momenten, feinen Sfagbau emeö gimbamente,

fonbern nur einen Äuöpufc mancher Partien berfeften, Aber

eine Jhm (tri d> hing, we($e wSfcrenb einer me&r atß 60iä$rigen

?eben$bauer in tyren mefentlidjpen Steilen nidjt ju einem „fefi

airtgepr&gten" formellen $>arafter gelangt tp, $at Oberhaupt

feinen ftortfdjrttt gemalt unb tragt ben Äeim beö STobe^-f^on

in tljrer erpen fcntage. SDaß aber ebenbiefelbe ÄunPtidjtung

nrplfr^li^, »ie bur$ ein Sßunber ftdj biefe formelle gertigfeit

angeeignet Ijabe unb nod) heutigen 5Eagefi uad) ber eignen %u8*

fage be8 SScrfaffctfl bie »efentlidjeu ©runblagen unferer JDper

biete: ba0 ip jum mmbepen eine unerhörte Anomalie, ber«

gleiten in ber ©efdjidjte {einer ffunp fid> ein SBeifptel oor*

finbet

Ms unöÖen ©en&roürötgftetten ber eflurfürjtt

Königf. ^ofmuf(6 ju Dresden

im 18, unb 19, 3a$r§unbert.

»on

J5rinrid) ^«nnftetn.

©enellt ^atte fidj balb bie tyhftfte ©unfi beö $>ofe« unb

bt€ publicum» errungen, fein ©etjalt u>urbe auf bretje^n*

^unbert 3)ueaten «r^Bbt unb ?^nt ber STitel tmS Tenore aaso-

luto erteilt, 5Der ©inn beS bieder nngetoöijnlidjen ffipit^et

n>ar ber, baß ©enelli fi(^ in ben O^ern bie Partien felbft

n)al>len fonnte unb tym ba^er toor bem SuSt^eilen ber $&>Qen

bie Partitur jugefc^idt werben mußte, SDurdj fol^e KuSjei^-

mxngen »arb ber ©tolj beS ©änger« natürltd) no^ geweigert,

nnb feine ieidjt gereifte (£m|)finb titlet t machte ft^üietfa^Suft;

alö er fie jebo$ eiufhnal« gegen Sonatoeri «nb 9Kif f# log^

getoffen ^atte* »uvbe er »on biefeu teigigen ftjj>fen auf iic

luiligpe «rt ton ber Bth gejüdjtiflt. 3118 nämlidj Sßenelli
eineg Sageö in ber @cenen-$robe eine ^frfe fang, fpra<^eu

3ene ^eimlic^ jtotf^en ben Souliffeu; baö toar für ben eitlen

ßünpier fc^on Seleibigung, benn wo JSenelUfang, m^ßte
«Oeg 0\)t fein* Sllß bie 8rie ba|er ju (Snbe »at

r f^ritt er

auf fie ju, inbem er mit lauter ©tintme rief: Quando canta

Benelli, non si fa delle buffonade I (SEÖeuu SeneQi ft|tgt^

treibt man feine Sßoffen.) S)ie Seiben fliegen, um baö Un*
angenehme ber Sage ni^t noc^ ju mehren, jumal fit ft$ ».äffen*

reid; genug »ußten, um einen Slnmaßenben ju jl.rafen, 'Sinn

gehörte ju §Jona»erP8 großem 3)arfleUuugö»£alpnte audj bie

Sunjl f bie Cigent^ümlic^Ieit ber ©rfdjeinungen f^arf auf^u-

faffen unb glänjenb ju farifiren. 3n ber na*fien äorjleQunft

fte^t »eneUi neben 27Htf$ in ber JÖorber»eüuriffe, ©ona-
»eti tritt auf f ^eitere« Äidjeru erfc^aüt, ba« balb in l$ute£

©elädjter übergebt, »euelli feftfl laty ^1x6), 3Kiff^
no^ ^erjli^er, ie^t fommt öonaberi jur €aben3 feiner

8ne, er ip ber leibhafte SBenelti geworben, er er^t fi#

inm griffet »ie iener $od) tmpox, prerft b?p regten Sinn auf»

»artö unb f^lägt, tote Öenelli ju t^un pflegte, mit ben jtoet

Sorberfingern bie jum ©bluffe ben dritter mit Oau^enbeö,
nidjt enben »ollenbe« (^elä^ter! ©enelii troefnet $% bie

Sutanen »ou ben SBaugen unb faßt at^eraM: 2Ben mag ber

©^tingei je§t |)arobirt ^aben?

SBen anber« ale ©ie? antwortet Wtt fdj unb Jäßt feen

erftarrten ©euelli pe^en.

®ie ©träfe foÜte aber no$ ganj anber« fommen. 8e<*

nellixom^onirte jcittoeilig Arien unb legte fie in bie $artu<i

ein, 3Riff c^ läßt fi$ toon einem i&m ergebenen ©Treiber b.^r

^of-9?otifierei fein neue^eg äöerf ge&en unb jie^t an einer

§au£tfkHe eine gauje 3?ei^e ton reinen Duinten in ber $ar»

titur # bie ,er
:p^ co^trt. 3n ber $ro6e toirb 23enclli toie im*

mer te»ei^räu(^ert f rmr äÄi!fd> bleibt pumm, «n.b.alSt^n ber

Äeijbate J>iquirt fragte »aö benn ^r ju ber Sompoption
meine? antwortete ber ©(^elm ganj trotfen: „D, pe »äre
ni^t ü6el ( toenn nur feine Duintengänge barin naren." Se*
nelli f^reit mit blutrotem ©epc^t: I Scolari dt Padre
Matthei non si fanno delle quinte!*)

äBa* gut bie SSette? fragt 3Rit[* ru^ig.

3e^n glafdjen ß^auibagner! antwortet ber Sompopip,
bie Partitur wirb au« bemOr^eper in ba« (Sünfereuj-^um»**

geholt, unterfu^t, upb Senetli, ber ton bem Sertatyc be3

9?otipen feine Sl^nung befaß, fagte fdfamrotfc: Qä) beneibe

©ie um 3$r ©e^Br, berglei^en ejipirt nicfyt jum jmeiten

Wahl
3)er S^am^agner mirb mit ben^ufisu auf SeneHi'8

©arten'Silla getrauten, SKiffd) ^atte mit gefungen unb fle^t

auf bem ^Jtano Duetten toon granceöco 3)u ran te liegen,

©ene.lü forbert i^n foglei^ avf, einige biefer (Stuben jpfit \§m
»orjutragen, inbem er in feiner polten ÜRanier $mjufeet: ©ie
fennen pe bot^ nidjt? ^tiff^ erfaßt fogleic^ ben Ütfoment

unb verneint, obwol er biefe -äußerp fc^wierigen 3>oppeI-

©olfeggien fap au«»enbig Weiß; unb »ie er geahnt, forbert

i^n nun ber Italiener erp rec^t jum ©ingen auf, natürlich in

ber fußen Öffnung, baß ber ©eutfe^e in jebenr Sacte werbe

peefen Weibqn. Unb nun rollen biefe $al$bredjenben Jßo^ett«

gruppen eine na<^ ber anberin ^&nben8ippen befbemttleibeien

®eutf(^en, wie Äugeln au« ber f ipote! 33

e

nein -entglittet

t *) Sie Später beß $atcr 2HaK^ei machen feine Duinten.
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fld? in <5ompUmeuten , «tue rufen ©eifatf unb SKtlfcfc beißt

ftdj i« bic 3unge, um nic$t $erau«ptafcen ju mflffem 9iun fam
aber bie !e§te Sectton für ben „abfolnten iEenor", bte er fid>

ttjol am »enigfteu^atte träumen laffen: 2Riff<$ $atte erfahren,

tag jene Wrie fletteUP* bon i$m für ein Soncert compcnirt

war, ba« im £6tel be ^ßologne gegeben toerben unb morin audj

ber $taiti|l ©djurig, ein greunb ÜHitfcb'«, foulen feilte;

beibe matten nun über ba« $au$>tmotio eine« ©afc Sariatio*

neu, toeldje ©djurig nebfl bem Sbenia ljaargenau auöroenbig

teente. 9tad> bem Programm folgte fein Vortrag auf 50 e*

ttellPtf ©efang, er fpielt feinGTcncert nnb unmittelbar barauf

bie Arte «Ha Polacca be« „Tenore assoluto" mit ben öaria*

tionen, nadj ber Meinung Aller al« ein 3mj>rom}>tu; ade $teU

ten bie SBiebergabe ber „jitm Srften 2Rale" gefungenen $ifece

für ein Sßunber be« ®cbäd?tmffe«, bie improtnfirten SÖartatio-

nen för ben S3en>ei8 unge^enrer @eniatitat unb flunfh 8e»
ttetti toar ertf heftig erfdjrccfen, bann erfiaunt, er umarmte
ben jungen ffiunbertijäter bor ber (£aj)eße unb meiffagte il>m

«ine große 3ithmf** 2>ie $>auptfad>e ber breifadjen Cectton

toar aber bie, baß er feine Anmaßung bebeutenb mäßigte unb

fu$ feine 8fu«fdjreitungen gegen feine Soöeaen mieber erlaubte.

Sin neuer ©tern ging ber 2>re«bner SapeQe in bem ©o-
yraniften ©affaroli auf, einem fd>Bnen Oüngtinge mit einer

toa^rljafteti ©Btterftimme, bie bei feinem erften Engagement
jebod> nod> nicfyt i$re öBUige$u«bilbung erlangt ^atte. ©füfdj
erfaßte bie« fogteid? unb feilte il>m offen feine Hnjlcbt mit,

allein @af faroli glaubte tljift nidjt, biö ein ibm fcerbadjtiget

SBorneljmer i$n mit (Sytafetobte, bann fqgte er ju bem eljr*

lidjen 3)eutfd>en ; „9?un biefer ftalfdje meine ©d>ul^ in ben

$immel tybt, erfenne idj, baß fle 9Hdjt« taugt/4
UnoerjÜglid)

na&m er einen mehrjährigen Äunft-Urfaub unb benufcte biefen

in Italien fo treffüdj, baß er nacb beffen SIblauf al« ber große

©anger jurücffeljrte, ben toir lange in iljm t>erel>rt Jjaben. (Er

toar einer btr legten ©efang^eroen ber großen italiemfdjeu

<S#ule, jener ©onne, »on ber bie legten ©trafen am Äwtfl*

Fimmel Suropen« erblidjen flnb. SBir beulen nodj mit innerer

©r^ebnng ber ©dfBnljeit unb JJraft feines Jone«, feine«

©ttmmumfange« unb ber ©tärfe feine« Ätzern« in freien Sa*
benjen. £>iefe mnren ©egenflanb allgemeiner Semunberung.

(£r fegte ben Jon im leifefien, faum IjBrbaren ^ianifflmo ein,

es mar, atö ob ein (eifeö ©ilbergtBd^en erftänge, beffen Jon
aber unaufbörttd? »adjfe, in unmerflic^en ©rabeu immer unb

tnnner me^r fc^toBde, toä^renb bie ftir^gänger mit fioefenbem

'ätytm, bie Äugen angfUi^ na<^ tempore gerietet, ju^Brten.

15)er3Äuierton tou^* unb tou(^3 ju einer etpaunli^en ©tävle,

er fußte jutefct bie ganjc ftirc^e au«, «Her «t^em florfte, bie

Seter, fetbfl bie 9)iinipranten toanbten bieÄBpfe nad^ bemOr«
tljefier; te(jt begann baä Sbf^toeQen tH cofoffalen Ätangeö,

ber ganj einem ftarlenlrompetenflange glidj unb nuninebenfo
unmerllt^en ®raben fic^ milberte, in melden er t>or$er ge*

ttac^fen
f
bis er toieber im (aum ^Brbaren ^i&jlern Detbuftete.

H)h ^^antafte tourbe bur^ biefen einjigen, üoDe fänfjig ©e*
eunben anbauernben Son fo getäuf^t, baß SBetten auf eine

Ciertetftunbe 3?auer beffelBen eingegangen würben mm bie

Parteien, bie U^ren in ben $änben, ben Sluögang erwarteten.

(«nmerf. b* «cb. ©er $r. Seif,*erjS&tt hierauf aa«fübrit^et

«inen atterbingö fe&r lomif^eu Vorgang au* bem 2cbcn ® aflarotr«,
ben nsirinbeß übergeben, ba 9ßili^i barin nur eine beitfiufige Äolle

f|>Utt. ©eiter flnb e« bie «rieg«errigniffe jener 3ett unb bie gotgen
berfetben au$ für &aä)\tn

f xotity i^n bef^äftigen. 5Ra*bem bie ftaat*

lic^e Orbnnng toteber bergefleQt war, u>urbe bie @rrt$tung einer beut*

\<j)tn Oper in 3)««ben ntUn ber ifcatiemföen be((^loffen. 3)ie« giebt

bem $w* Serf. ©el«fl«n^eit, t>on feinem ©tantymnete au« $$ au4-

ffibrli^er über ben Untertrieb itelienif^er unb beutf<^er SKuflJ , ita'

lientf^en unb beutf^en ©efange« ßuöjuf^re^en. Sine ffiöifobe Gil-
bert weiter ba$ ^eebatten Sßttf ^

T
« bei einem tti$ttaen Sorlonun&ig

toobrenb ber gretnb$errf$aft ffiir fibergeben axtS) btc* unb wdj
mebrere* «nbere, unb nehmen ben gaben erp ba »ieber auf, too bet

toi^Hafle Stbföuitt in SKiff^« geben beginnt, too er feine bebenteub*

flen @#Uer unb ©<^filerimten vi bitten anfängt unb jugteufr bie ttr-*

ridjtung ber beutf^enO^er unb ba» auftreten OL Tl. D.öeber'« no4
ein erbäte« 3ntereffe bietet, unb folgen tefct bem ©erlaufe ber ®at*
fleöutig etneäeit lang o^ne alle Unterbre<bnng.)

Unfer 9Httfd} na^m fogteidf ben toi^tigfien UntbeU an

biefen beutfe^en üotfet^fimli^enJenbenjen be«|)ofeS unbjmar

in fetner Sigenf^aft al8 großer beutfe^er ©ingemeifter. ©ie

2}übung jtoeier großen* ©ängerinnen ^ob ba» fd?öne SBerf un-

gemein* ffiir woQen bie mistigere mit einem Keinen Ana*

djroni«mu$ juerft einführen, ffiine« Sage« nam(tdj ließ fUb

ber würbige |>err ^JoPmeifter gun! au« beißen nebft Softer

bei unferem QRetfier anmelbeu, um i^n aber bie ©timme ber

teueren ju befragen, unbüRiffd) erlannte barin fogleic^ einen

föfttidjen ©opran t>on »eitern Umfange, ©r tbeilte ba« ©r*

geimiß feiner Prüfung ben treuherzigen Seuten offen mit, Die

barfiber nittyt menig erfreut toaren unb mit bem SKeifter fofort

einen ©ertrag über bie fängerif^e?(u«bUbung3^fberifen« ab*

fd>(offen* 3)ie gunt ift eine ber erflen ©ängerinnen, met^e

3Riff^ für bie £)effentüd>feit bilbete, unb jttar mit bem

glüd(id)flen (Erfolge, ffeine feiner fpäteren ©Hüterinnen ^at

fo mie fie burdjtoeg mit fdjönem Xont gefungen, fte mar ber

»erforderte fdjßhe Xon
f

eine neue $erfünberin ber großen

©mgefdjule Italiens in beutfe^er 3un8€- jDeSroegen erhoben

pdj gegen fie, feie gegen aüeß ©cböne, aud) gteic^ feinblid>e

^Hä^tc, mie mix balb fe^en »erben,. $enr
(
iette ©ontag,

bie mit ber gunf jugleidb erftanb, (onnte fxä) n>eber in $ejng

auf bie ©djute no^ inSe^ug auf bie ©timme mit biefer meffen.

Sott ber ©ontag fagte bie ©atalani mit SRcdjt; Egrande
nella piecola sua maniera*), tjon ber 0nnl fyatte fte e« nic^t

fagen tonnen, benn biefe ge^Brte ber großen üKanier an. ®ie«

jeigte fl^ ßleidj im Sone: bie ©ontag ^atte einen fdjönen,

aber f^feadjen unb turnen, bie t$un{ einen mächtigen unb

langen £on. 5Ißit i^r {onnte fl$ feine ber bamäligen beutfdjen

©ängerinnen meffen, SKiffd) fanb e* nBt^ig, baß grieberife

bei erlangter größerer Huäbübung »or bem £ofe finge unb er«

biett bie igrtaubniß baju; toie aber nun bie erfteOntrigueeine«

fe^r einftußrei^en geinbe« au« bem Sege räumen? 2Riffd)

^atte grieberifen für ben ttidjtigen 3*^ e ' nc c
^fl

cltc ^r * e

contyonirt; aii ba« (5oncert*15rogramm entworfen ift, finbet

man e« unmäßig taug unb grieberifen« 9?ummern aanj am
<£nbe, fo baß t>orau« $u fe^en mar, fte mürben gar mdjt jum
Vortrage fommen, menn ber $of au^ einen Pömenljunger

^aben unb brei ©tunben foeifen fotlte. 9Riffc^ bemegt ettb*

Üdj ©affaroli, mit feiner ?lrie hinter bie Junge 3)ame ju

treten, ba finbet ber ©egner ber beutfdjen ©a^e mieber bie

©tütfe grieberifen« ju lang; au(^ ^Solebro, ber Soncert»

meiner, meigert fid), ber fungen ©eutfd^en ben 2Beg ju t?er*

Ferren, ba muß ^Bfelid) ba« ganje Arrangement umgeanbert

merben, iSnblid^, na* taufenb 9?8t$en ij! man in ^ißnie! —
©emiffe ?Jaffagen in bem einen ©tüde maren griebertlen beim

einüben fe^r f^toer gemorben, al« nun SRanni 3Ä

1

1 f <1>

»tef^en frifirt, fleigt im SWeifter ber SBunfä auf, fld) no*
einmal ju bergemifTeru , baß bie Äoulaben aud> ridjtig rollen

»erbetf, unb er bittet bie jiemfidj pörrige Heine ^erfon reebt

fdjön, fte -i^tn ju feiner wrubigung nodj einmal mit ijatbet

') €5ie Hl groß in i&rer Keinen Manier.
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«Stimme borjufingen. C« geflieht, aher o $immel! e« ge»

fdjieht fatfdj. ÜRiffd) ifr bom ÖIt§e getroffen, er macht

Siebenten aufmerffam, unb biefe erttärt nun fdjnippifd»,

loenn fie ftd) ärgere, IBnne fie gor ntc^t fingen. — $)er arme

äHeifter glaubt, bie 2>ede mflffe ö6ev ihm aufammenftfirjen, er

fte^t fid) unb fetn ganzes SBirfen bem ©potte prei«gegeben,

unb um jur ©efinnung ju Fommen, eilt er au« bem ©djloffe

auf ben nahen 39erg mit ber 9?nine. $>ie? erfolgt ein %u9*

bxuä) ber Serjweiflung , ber fd)recfUd> gewefen ift, afeer nun

ift er gefaßt unb jum Sleußerften entfdjloffen. <£r gebt in ba«

3)amen«3«nmer, wo bie ÜRabdjen ben festen $u$ anlegen,

unb erflärt grieberifen: SBenn fte ihm bie öerbängnißoellen

@änge nic^t nodf einmal ganj riefet ig borfinge, laffe er fie

flar nicht auftreten! <£r war auf einen furchtbaren 91u«brucb

vorbereitet, aber bie Meine ©atani«fe brtdjt in ein fctyaflenbeS

©eladjter au« unb rollt bie (raufen ©urgeleien »ie ein Orgel*

n>erl herunter* — 3e$t erfdjalü Jrompetenton, bie £afel be*

ginnt , bie Ouoerture raufdjt öorüber unb 9?ie!djen ift mit ber

«rflen Kummer m ber Sfei^e. ätöe ©läfer, Sorguon«, Srißen

unb ©utfer fmb auf ba« fch8ne vJJ?äb<hen bon9tteißen gerietet,

c« läßt feine ©timme ertönen, beren ©chmelj unb §rifd>e fo-

gleich alle $erjen gefangen nimmt, if>re URet^obe bollenbet

tyren ©ieg, unb al« bie erfte Srie bcrbei war, war Stiegen

eine große ©ängerin. 5)ie Königin fear entjütfl, fie (ieg ba«

herrliche ©efdjöpf $u ftd> fommen, reichte iljr bie #anb jitm

Äujfe, lobte e«, erlunbigte flc^na^ feinen gamiüen*93er^alt*

niffen, unb al« ba« 9?ief<hen nait) fagte: „Q$ bin 31jro 3Äa*

jeftat Ißathchen, bie $ofhnei|terto<hier au« SWeißen", Da ladete

bie Königin bor greuben laut auf, nahm Uhr unb Äette bom
J^alfc unb tyutg ba« fojlbare ©efchmetbe . tljr mit ben Sorten
um: ,,9U« $athchen follft $u auch ein Singebinbe hoben."

SDHffch würbe mitSob überlauft, jefct erft ernannte man, ma«
für einen großen Sehrer man in ihm $atte; ber ftömg fragte:

„323o haben ©ie ba« gelernt? ©o biet ich weiß, finb ©ie ja

nicht au« $re«ben gekommen?" unb al« äÄiffdj emiberte:

„36} gehöre jur ©#ule beß ©ernac^i bon ©otogna, id>

^abe bet.eafelti ©efang flubirt", fagte ber ftöntg : „Oa,

bann lann id? tS begreifen."

©eitbem bie ©rünbung einet beutfc^en Oper befdjloffene

©ad)e n?ar, ^atte man ftdj natfirfidj auc^ na<^ einem beutf^en

Dirigenten umfe^en muffen. 3KiIfdj lannte Sari 3Raria
ü. SBeber, er Ijatte beffen großes Salent getoflrbigt unb be-

jetc^nete t^n bem <£a6ineW*9Kinifter al« ben ©ormann unter

ben beutfdjen Opern^3)irigenten, ba ©eetljoben an Oefter*

reirt) gebunben n>ar unb fldj übrigen« jum Seiter einer großen

Dper n>egen feine« UnglfitfeS weniger eignete, S)er ©raf
»i^t^um t>. (£cf (labt ehielt ©efetf, mit ^rn. t). 3Be&er

$u unter^anbetn, benn er war bamal« ©eneral-3)irector ber

Sapelte, ein tiebeooder, ebler SRenfc^, aber ^alb taub; ju*

gletdj war er and? Qirectcr ber Äunfiafabemie, unb in allen

Srandjen nur ffir ba« ©ute eingenommen. 2>a« launenhafte

©djidfat ttjollteeö, baß nun noc^ ein lahmer Sapeßmeiper fi^

ju i&m gefeilte, fo baß bie SJorftanbe ber DreSbner ^ofmuflf

toirfli^ taub unb Ia$m toareu. ®icfer ßomif entfprad) au<^

t^v erfle« 3ufammentreffen. Sine« 5Tage« empfängt aßif fd>

ein Sörtefc^en Don SBeber, mortn i^m biefer anjeigt, baß er

&on ^rag, too er feitber Dpern*®trector war, in 5)re«beu

eingetroffen fei unb tyn im #6tel be fotogne febnlic^ ermarte,

2Ätffdf eilt Baljin unb finbet ben Keinen 3Kann in ungeheurer

Aufregung im 3^mer ^erum§infen. ffaum finbet er £«*'
feinen greunbju begrüßen, bauu jeigt er i^ut eine Sifitenfarte

mit ber Onfcftrift: Francesco Morlacchi, Direttore di tutti

theatri del Re di Sassonia, unb fragt jornig: 9Sa«? biefer

9Sotlacd)i ift 3)irector ber tönigli^en Ü^eater? ic^ foH alfo

unter i^m bienen? benn itfj bin bo(^ blo« Sapedraeifter!

©o biet idj meiß, bemerfte 9Wiff$, ftnb ©ie blofer

2Kufif*£>irector.

ffleber t»oCftc rafenb werben, er rief feinem greunbe

ju, er jotte ungefäumt jum ©eneraU^Direct^r ge^eu unb i^m

erllären, baß er fofort toieber abreife, tnenn er nidjt ben Sija«

ratter al« $6fcapeQmeifter erhalte. @r möge ferner bem

©rafen @i@t|itui bemerfen, baß aCte feine 3wf^riften an ben

„Gfapeflmeifter" x>. 2Beber abrefftrt gemefen feien, baß bon

einem „Sftufifbirectot" unter i^nen fein 2üort gefallen fei.

S)ie ©ac^etoar bie, baß Söeber allerbing« nur al«äJ?u=

fitbirector engagirt werben foüte, ©raf Sifctjjum aber ^atte

au« einer feltfamen ©^eu biefen ^3unct pet« umgangen unb

war fo in bie unangenehme Sage gefommen, bem Könige eiligft

einen befouberen Vortrag machen ju muffen, benn SBeber
ließ in ber £l>at feinen Stfeifewagen gar nic^t abpacfen, unb

bodj foöte er Äbenb« bem ^ßerfonale ber SapeQe unb be« £of*
tbeater« auf bem ©rü^rfc^en ©arten borgefteöt werben! 3)er

Sonig war jiemticb »erfiipimt getcefen, inbeffeu ^atte er auf

be« ©rafen bringenbe« Anliegen $rn« x>. Sße&er ben Sapeö*=

meifter-Sitet, jeboc^ nur mit einjährigem Sontracte, bertic^en*

3)a fic^ biefer barßber wegfegte, fo erfolgte feine feierliche

Sinfü^rung burdj bie ®eneral*2>irection alä ^ofcapeömeifier.

2»iff^ balle ttäfjreub ber©efangenfc^aft feine« Surften

fic^ unter beräWeugejweibeutiger ^araftereburdbSntf^ieben-

^eit ber®efinnung fo oortbeilljaft au«gejeic^net, oaßberÄönig

ihn in biefer S^ 3
U feinem mufifafifdjen ar^tbar ernannte

unb feiner befonberen ©nabe wflrbigte. @ineh ^etralic^en

©egner verlor 2)itlf(^ ferner in SöeneÜi, ber \iif felbft

flurjte. (£r ^atte fic^ einen jwetiä^rigen Urlaub erbeten unb

btefen benu^t, um fidj ^eimlidj in SBien auf biefe $t\t al«

3)irector eine« faiferlic^en @efang*Sonferoatorium« engagtren

ju laffen. . @in Srj^er^og fdjreibt ganj ^armtoS bem "ßrinjen

^Inton feine greube barüber, unb biefer jeigt betn Äönige

ganj erflaunt ben Uria«brief — Senefli war entlaffen. 55on

SBien ging er nadj Berlin, würbe bort al« fönigltdjer ©inge»

meifler^angepeUt, f<^rieb anonym gegen bie Opern- Verwaltung,

namentli^ gegen ©pontini, warb entbeut unb entlaffen, ©o
tarn er aOmalig bermaßen in Serfall, baß er bie So^lt^ätig-

feit feiner 9etamtten , barunter au^ 2Äiff^'«, in Änfpruc^

nehmen mußtet Selber £riump$ för einen gewS^nlic^en

3»enfd>en! 3Riffd> weinte barftber, — gr bef^äftigte pdf

mittlerweile unablaffig mit ber Sudbitbung glücfiidjer Be-
gabungen ; bie l?ert>orragenbfkn baten waren in jener $eru>be

bie §unt, wet^e fogteid} fflr bie neue beutfd)eOper gewonnen

warb, ber Senov 8 ergmann, ein junger ©djultefjter au« ber

Saufig, fdjwadjtidj unb fümmerlicfj genarrt, Kiffe, ebeufaQ«

bem ^o<^beglö(ften ©c^ulmeifterflanbe ange^örenb, bie^ahnel,
weldje er in«ge^eim au«bilbete, unb bie 3 ucf^ r* SBeber
arbeitete nad) ©cdenbung ^er „^rejtofa" fleißig am „Ötei-

f4fl§", wobon er jebe Kummer bem älteren greunbe »orlegte.

®a« ©tüd fing erfi mit einer fangen ©cene be« langweiligen

©remiten an, 9Ri jf ä) fietlte bem Xonbichter t>or, baß fit^ um
biefen großen ^eiligen noc^ fein ©ienf^ fömmere, baß man
erp burc^ ben „§mfd)ü&" werbe auf ibn aufmerffam werben,

We«^ali e« geratener fei, biefe ©cene bi« ba^in geheim ,^u

halten. 3)a biefer J£remit für SÄilf (h felbft beflimmt war,

fo fauben feine ©rünbe ßingang unb bie Sefc^neibung ging

bor ft<h- ä)?iffch h^tte breiunbjwanjig 3a£re in ber italieni-

fchen Oper gefungen, fo baß ihm wol ein bflnbige« Urteil ju*
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geftanben werben mn§te, SBeber fami&m gegenüber mehrmals

in feie ?age, an ber Partitur änbern ju muffen, ©o fcatte

j. ©. (Satyar bie Sorte im erften finale; „nur ein leite«

äßogen ift'S, wa« ®lücf erringt" o^ne ^Begleitung $u fingen;

aßitjcf) fleäte SBeber wr, baß e8 unerhört fet, Semanben
einen übermäßigen £erj'Dumt*©ej:t'$[ccorb fingen ju laffen,

meif bie ©tirame„bie ££ne gar nidjt treffen fSnne, unb fo ließr

Seber bie Siofoncettö mit bet ©timme geijen. gevner $atte

berfelbige unglücffelige C£a$par in feiner £riumplj*2(üe bie

fange ^Jaffoge auf „ftadje" folo ju fingen, SKitf 4 fleDCte iljm

*>or, baß ber ©offtp äftaijer, für ben ber ^ort getrieben

mar, gar nic&t ber ©anger fei, um einen ©ang *>on einer

£erj*2)echna (Fit* bi« e) auszuführen, junwl nadjber bereit«

gehabten gewaltigen tlnfrrengung ,,©ie flnb ein fd)lauer

gud)*," fdjerjte äHiff $, „bie8mal $aben ©ie fi$ aber bo$

felber gefangen, ©ie fabelt ©eetljocen übertreffen wol&n,

unb flnb unter tym geblieben. 35iefer laßt im „gibeUo" ben

^ijarro d aushalten unb baö Drdjefter figuriren, ©ie madjen

e« umgefebrt unb muffen baburdj ben©änger not^wenbig com*

promittiren,

On gclge biefer $typte^ung begleiten nun bie ©tretd>*

inftrumente bie «Kadje^affage*. ©ei biefen ©efprädKii fam

e« jwtfdjen ben Setben Scannern überhaupt ju heftigen <£j*

plofionen, infonberfjeit als SBeber einefl Sage« behauptete,

war* er immer fdjreibe, muffe cht ©änget audj fingen fenuen.

$>enn 5W if fd) erhärte tym barauf runb unb nett, baß er eben

Stidji« »oui ©efange serftelje, jeber Senner feinen ÜJMobien

augenblitfli* anl)5re, baß er fie entweber pfeifenb ober auf

tem ßlttöiew au^bilfce, beim fie Hangen alle nadj (Statuteite

ober $tanc. äftiffdj fagte bem ©taunenben, baß er gleich

aßen beutfdjen gebauten unter ©ingen ni^te alö Sfoten-

treffen oerftei^e , baß iljm aber bie £ed>nif beß götttidfcn 3n*
ftrumente« berSKeufäentfimme, tyr &u«bru<f ber£eibenf^aften

in ben t>erf t^iebenen Stuten, überhaupt ber f<$8ne@efangt>&Üig

fremb fei unb baß er überhaupt biefen bei ben großen 23?ei|4eni

erft fiubtren unb gute itatieuifdje ©änger Iang< frören muffe,

um jene Ijofce Äunfr fid> ju eigen ju machen* SBeber, fagte

ÜKtffdj unter älnberem, lemme tyui mit feiner £ompßfttion$«

äBeife ben ©ängern gegenüber Dor tote ein baÄ^after äÄenfö,

ber für SBeber ein ßtatoier-Soucert fdj reiben folle unb ade

©dimierigfetten in bie Itnfe £anb lege, »eil $r, o. SBeber
eine „fd>led}te" linfe #anb Ijabe. Uebrigen« möge ber £r.@a*
peflmeifkr im SWarpurg nad>lefen, ber f$on *>or ad>tjig

Sauren gelehrt §abtf baß bie übermäßige ütepj, bie t>enninberte

»nb übermäßige ©ejrte nebft ber tetminberten Dctoae außer

bem Sereidje ber ©ingelunft liegen.

Ungeachtet biefer unb jum 5tljeünod> heftigerer 3ufammMi*
fi&ße blieben iebo* bie ebelnWdnner pet« aufri^tige greunbe.

fi^utiTe^ii ng folgt«)

Kfetne 3eitung.

dfjrrwpflndciiz.

fiei*jip.

35<mfeit «miflen3a^renbü)ba(^etm §ertommen gemäß »urbeauet
am bie«ifi^riflen (E> arfrettage bife ? a f

f ißnBmufi tna^btmSöan-
Selhim anatt^Si ton @eb, Öa'd) lieber jnm ©eflcn bet Stiftung für

ntetflüfeung ber SBitttten unb äöaifen be« ©tabtor^efttt» in ^iefiaer

Zdwna»Rr^e jur «ufHi^rungaebra*t,— SHe2)irecttoniatte ttapeß^.
Seinedc, bu Partie ber Orgel 5DJnfit'Dir. «i<$ter unb bte Sali

iL 3b a ©annemanH, grau ?lug. 8eo, ^r. Dr. ®unj, IBnigl.

'OfopetnfSnger au*$annoter, imb 4>r. $ einriß »e&r au« Bremen
Übernommen, ©ie übrigen »u«fübrenben beflanben an« 3Hitgtiebern

^efiger Oejang Steine nnb bem !t&omauerc^^te. 3m 8JÜ gern einen

«?ar bie JBorfü$rung be« ffierle« eine mufterbafte }u nennen, »enn
au4 ^ier unb ba in ben GinfSfcen bcö S^ore« f(eh«unvegelmäßigfeiteu

auftraten. SorjügJi^ gingen befonberfi bie C6orSte f unb es laßt fidj

burc^au« ni^t benennen, baß bie # 3(u*fflfa<nb*n mit großem gleiße

an ba* (Etn^ubiren biefer ni<ft« twniger al« leisten aufgäbe gegangen

flnb. CbBre, toie »©inb SHifce, Rnb ffionner in fflolfen mfebnunt'
ben -* sc., bie bei ber »oyä&rigen Snffü^rung gSnjli^ toetunglüdteu,

tomtbeu bießmat mit grofter <Präcirton unbSjactbeit ausgeführt. Unter

ben ©oiiflen jhnb ^r. 8<6r tn erfler Cinie, tro^ ber SJbnabme feiner

&timtnmittel. ©eine Üetpangen in biefer Partie fmb betannt unb, ba

er biefelbe f^ion oft gefnngen bat, fcieber^olt befproc^en tcorben.

$r. Dr« ©unj mit feinem f$5nen r *oo$lfttngenben lenor flanb ^rn.
Sebr foürbifj jnr Seite, au^i trerfreutc burtb guten SBortrag. Sri.

©annemann toußte in jiemltdj befriebigeuber SBeife ben gefreuten

anjorbeningen geregt ju öjerbeu, nur fehlte ibr mtbr bie tiefere Auf-

faffuna, toä^renb grau.Seo fe^r tu roün^en übrialieß. Sie ©timme
bkjerSUtifiin ift feineötoea« too^lningenb fJbrIon bat ettta« 2>umpfc«,
Äau^e«, ö>ie er aetoB^nli^ bei Weiter Sftunbpeltung tton ©<büiern

im @e|ange fttb bemeitbar ma^t. fflon einem tiefeten Serfenlen in

bie «ufgafce tear bei ibr ui^t febr bie »ebc p—

.

6t ^eter^bnrg.

©aSbritte Concert, wel^e« &i($arb Sagner b*er birigitte,

tear ba» gtSnjenbPe tion aüen. 5)ie beiben erfreu ti?aren brtannttieb

»on ber ^bitbarmonif^en ©efeüfcbaft wanfraltet, toet^e SBagner,
gegen ein bebeutenbe« Honorar, jur ßettung eingelaben batte. 2>a*
bntteSoncertnjat aber ein^enefh*Soucect für ben&omponifieu fclbfr,

bei beffen SJefuc^ ber Äunfr-ßntbufraemuö ber Petersburger fiäf auf

ba* alanjenbfte 6emäbrte. ©a8 Sweater war bi« jum testen $tatj (bei

anfranbigen greifen) gefüllt; fflagner tturbe mit minutenlangem
Sppiau« empfangen, beffen anbaltenber ©turai tbn bi« jur fi^tli^ea

8Jü|rung ergriff.— ©afcProgramm toar foi«nbe«: Oubertnre, Scene
ber Qtifabetb (grt. »ian^üunb ©uett mü Sann(?äufer ($err @e»
to ff), aus bem 2. Bet bes »Xannbäufer"; Sorfpiel ani »Sobengrin"

unb (Slfa'8?iebeögefang au« bem 2. 9IU be*2Dbettgrin. — 3m jn>eiten

Xbeil, gragmeutt au« bem ^Kibelungenring«: 9tttt ber SOtäy*

reu {würbe d&capo verlangt unb gefpielt); IMebeSgefang be« Sieg*

raunb; ©^mitbeheb beö ©iegfrieb (©err Ärbalbi, würbe gleicfifaa*

da capo gefungen); SBoban
1

abfd?ieb fcon ®run^tlbe. — &\xm
©tbluf, auf Serlangen no<b äRarj(^ aufl »Sannbäufer*. — Sagner
^at bier einen öntbuftafimu« erregt, mie er nur erfr wenigen äu«er*

roäblten ju tbtü würbe. Slu biefem legten Soncertabenb erhielt er jt»ei

S&rbeerhanje, too^ou Sßagner ben einen fofort bem Ori^eßer n?ib*

mete, tnbem er ba« ©eigenpult be* ffioncertmeifler« bamit fc^mürfte.

SÖie fanatif^ ijnvba« Onbefhr aber auc^ ergeben ifr, batoon möge fei*

genbe Slnelbote S^^ß ß<ben. 3n ben groben jum testen Concert

eimärttn-bieSKitglieber, baß, toeii e* ju SBagner'« »enefrj fei, «II e

umfonfr fpielen wollten. 9iur ein Siujiger — wobl bemerft,

feibfi Somponifr, — fpra^ bagegen, unb tooflte gegen SBagner atf*
beljen. ©ie Ortbefrerjufria erfparte i?im aber ben @<bluß feiner-8gt*

tation, inbem ber »nti*©agnerianer (bu^fräblic^) fofort an« btm
©aale geworfen würbe! — Son bem tragilomif(ben ©ef^itf, ba* ber

Sifte brobte, wei<be bie ©timmeu ju btu »Äibelungea-' entbleiten,

ba&en ©ie tieHetcbt febon gebärt, ©iefe fiifle würbe auf i^rer Steife

ton SBien nacb Petersburg toon — be» polniföen 3nfurgenten confi«-

cirt— aber glücfli(^crh>eife wieber freigegeben, alö bie @elb nnb SBaf*

fen fn^enben ©paaren nur „Stbeingolb« r ©jegfrieb^ «Räuber-
jebwert« unb SBoban'« ^3auberfpeerw »orfanben, woöon fie feinen ®e*
bram* ma^en tonnten! — 3e^t ip SO agner in2ßo*tau, wo er

ebenfaß« brei fconcerte, mit gteubem Programm, unb &offenttfc$ auäf

gteic&em örfolge, geben wirb, ©ann tebrt er normal« auf lurje 3ett
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u utt* fturfitf* Sta „EanntjÄufer", ber bereit* in» Hufftf$e Ü6<r-

etjtift, fott für nä$fle ©aifon ganj ernfttitfriu Singriff genommen
toerben* 2)te einjige ®t$n>ierigfett mirb fein, bie bafür geeigneten

ruffifd?en Sänger ju fmben, bo# ifi man fo tü&n, aufSBagner's
Sßieberfefct p mfen* ttnter be ff

cn S«tung alle ©tymerigteiten ft<$ec

befeitigt merbeu würben, — Sei ber ®rtoal?nung bet $onfi«catiou ber

SJagner'ftfcn Partitur mag jugleicfr uod? eine« S^nü^en fomiföen,

toerui aud) int Sugenblict bem babiuc§ Betroffenen bielleidit feijr un*

angenehmen Sorfatt« gebaut werben. Soncertmrifler SarlSKftller
(oom SSeiainger £ofquartett) mürbe nämlid? an bet ruffifdjeu Orenje

arrettrt 3#an faljnbete bort auf eine« Springer, SRanten« 2Bülf er,
imbbaba«@ignalement aufbenSrftetenofin^pi&r^agte, toutbe er feft-

geuotmmu, natürlich aber na# 24 ©tunbea feinen SJrÜbem nadjgefanbt,

unb al« untterbfid&tig in pretfcü gefefcL $err ffioncertmetßer 2Rüäer
Ijatte aber hierbei ©elegenfait, ft$ arUnbltcfc ju überzeugen, baft efl uo<$

meiere Sintere feineftlRamen« in JÖeutftfctanb giefifc— 3>a« äweintxxget

Duartett &at ebenfafl« grafe Örfolge ^ier errungen, würbe u. 2L ju

«orträaen bei ber Saiferin eingraben, eine feitene «uSjeifyutng, m
btefem ä&inier bie erfie berartige. %.

Sterben*

2>U Sfajalji unterer $oi$genÜffe im Sktett&e bet 3nftrtt*entaU

UHufit bat für biefe ©aifon bur$ bie am 4. b. So?, ftattgefiwtbene britte

unb legte ©oit^e für Ämrmtermuftt be* $rn. <£oncert-Sft. Sautet*
&a$ unb ber §§. gammermufHer $ütlt»e<!, ©Bring unb ©rüfc«
ciadjer lieber einen Sbf^lug erlangt, SDa« Programm bejianb wQ
einem Onartett tfDbur) bon$abbn (ba« jogenannte ©oloquartctt),

toem £rio (Säbnx) für Sioiine, Siela unb Sioloncett bon ättojart

unb bem gigantif^en Duartett (SJbnr) Ob. 130 toon 83eetl?obett.

2)a« Se&tere tourbe in ffinftferif* eortrefftityer SBeife, tele mir e« öon

ben $erren Soncertanten getootjnt fiub,j,u @e$3r gebraut. 2>a«

Öuartett bon $atjbnunb ba« !£riö bon aftojart offenbaren fo biet

9Ut)n(i<tytett in ber Stimmung, baß eine Trennung ber beiben $teeen

auf bem Programme bort^eilftafter getoirft fcfitte, atß ein 9ia^ernanber*

folgen. 2>er feljte ®aß an* bem Onartett bon §^V ba wu§te «uf

^flrtmtöee Serlangen da capo getieft toerben* ©u ©oir^en ber

cbenoenannten $>erren erfreuten fi^ m^t nur ber größten ©ea^tung
toon ©ette ber triefigen Äänftter, fonbem anÖ) ba$ publicum betüie«

bnr* gejleigerte ÜE&eifoa^me — in golge beflen fogar nur wenig qjtaö

für bie Ferren "Soncertgeber fetbft Wieb — f baf e« ba^ eitt^eimtj^e

@ute nnb ?tn§gejei*nete tooty ju ftfcäfceit m>ei§.

»m 9. b.Wlt&. fanb ber fünfte ^tobuction« ab enb be« lontünftter*

toereinö im ©aale be« $6tet be »aje ftatt, Sine ©uite für jtoet ©io*
linen» »ratf^e, jtöei O^okn, §agott r SSWonceH nnb 8a& t>on 3o#
^ann®i8ma* Seien ta, contywrirt 1728, — ba* SCrio (Op. 11) in

S5btir für ^ianoforte, fflarrnette uirb üßblonceö bon Söeetbobcn
(vorgetragen oon €nm. griebttc^ JReicftel unb t>en$5. Sammer*
mirtnernfi»t1^1e unb ©c^licl), fonrfe Woneit (fibitr, O^. 31) für

S5ioiine, Siola, ©iotonceB, gtöte, Oboe, efathiette, «agott, §orn
nnb C£ontra&aß toon SJontö ©po^r, tiorgrtrftgen bon ^rn. (Joncert*

2B. ©Hubert nnb ten $$. ÄammermwflfeTn ©Sring, Sammer*
»irtno* §. 8. Äntnmet,3ijolb,$iebenba^l,Ä8tj(4!«, $err,
§ übt er nnb © Äeit matten ba» Programm au«. $)xt entjelnen

^iöcen würben bnr^weg oortreffli^ an«gefü^rt. 2)a* »eet^ßben'*
föc 2rio pe^t jtüar feinetn geizigen ©e^afte nat^ ^interO^.l beffetben

Cotn^nifltn jiemlift jurüd, bietet aber trotjbem btm §Brer noc^ ge*

mig 9frtereffe tinb «nmfement. ©as Äonrtt Don ©y-o ^ t conctnmrt
feinen ©c^YDerfuttct in ben bttben 2NHtrtfa^en, »a^irtnb im erflen

gafee ba« aüjn fe^?r tnißgefbonnene $aubtt$tma ntt^t teijbott genug

ift , ber te$te ©a^ ^htgegeti an atmirtty vx »etreff ber Ißofotfmit in

ber ©thmnffi^rmtä leibet 2>ie ©uifce befielt au« fünf ©ä&en:
Ouvertüre» Aria, Menuetto I, e IX, Sicilano unb Folie. Ueber ben
Comfconifien, ber nsa^rJi^ nic^t t>etbient, ber Sergeffen^eit (o ganj
aitfytim ju fallen, führen toix golgenbee an: 3ofann Siftmad
3e(enta, geboren 1881 ju ifaunoföic j in ÖB^men, erhielt feine @r*
jiebnng im 3efuitencoQegHun jk ^rag. 3m 3av^ 1710 tarn er als

fiontrabaffifi in int *ünigt. ^clnifÄe «nb ^urfttrftt. fä^fK^e Sonette

nac^ ®r««b«» unb enttoirfefte yierialb ein ©trrten, toeldje« i^n tt>cit

über bie ntmttn ®rcnjen feister Stellung (?mairfffl^reit foOte. Anfang
1716 ging gelen!^ mit Srlanbnig beö Äfinigs nac^ SBien, um bort

Uuterri^t b«hn berühmten faifecl. Sa^eÄ-SM. 3of. guj ju nehmen,
3nt 3Ibnl beffetbftn 3ö()re* erhielt er #efe$l, gd) ben Couegen-anju-

ffließen, to elt$e na$ Senebig befohlen »are«, «m bort bei ben*ara-
mevraufifcn be« S^ur^rinjen griebriA «nflup witjutoirfen, ber*

ft<$ bamaW in ber ©ogenftobt auffielt, ^elenta benu^te in töenebig

ben nnterric^t be« gematra 2 n t e n i o $ o tti unb ging tan Sanuar 1717
toieber nac^ Sien, um bort bie begonnenen ©tubien bei ??U5 fort*u*

feBen. 1718 na# S)re«ben jurücfgele&rt, unter flft&te er nun bie

Sä)>elMR. ©^mibt unb § einigen beimfiir^enbienfk, 6i« er enb*
li<$ im 3a^re 1730 jum föntgL cljurfürflt. Äirc^encom^Dnißen ernannt

toarb unb al« folget am 23.©ecember 1745 ftar&> au«fübrÜ*e« über

ben aKeifler pnbet man im jtoeiteit Steile be« Öette« ^3nr Oti^Ute
ber SDbifit unb be« X^eater« am $ofe ju 2>re«ben" t>on äftorife

gürftenan*
3m $oftyeater gab man unter Ruberem «Xann^aufer" t>on 8t i^

<$arb ffiagner, in melier O^er |l<$ ©c^norr i>. Sa--ol«fetb
als 3nfraber ber Xitefrotte toiei?erum al« au«aeiei<6neter ÄünfUer 6e*

joi^rte. — $r. Sa^elMÖk Kie& &at feine X^ätjateit na^ gtild(id')

überflanbener fe^«raonatU^er Äranf^eit mit ber Sirection ber O^er
/.Oberin- begonnen. Stafette würbe f^oa in; ben groben jur fl«*

nannten Oper *om Dr(??efler freubia begrügt, ebenfo ertönten am
Slbenbe ber ©orpetlung W\ feinem Srf^einen am Sirigentcnputt bom
publicum au« bie lauteflen 83 erfaß* *9Uctatnattonen.

gr(. änna JfteiS «u« 2)Jann(>eim bebutirte mit ber 3Rargaretv e

in ©oanob'« glei^namiger O^er unb ieiftete in Snbetraqt ber

©^toierigteit ber Partie einerfeit«, anbrerfeit« at« totale «nfanflcrin

in ber bramatif$en @^äre rec^t inerte unen«toert§e«.

%xl ägue« ^utfe^et, toet<^e toä^reub ifr«s etniS^rtgen En-
gagement« an ^iefiger ^ofbü^ne etwa brei 2Ral bafeibft gefungen, gab

am 11. b. SWt«, ein Soncert im ©aale be« £>ötef be ©aje, in weitem
e begieß, baß Ü>r äbgang bon ber #ofbübue fein Serlu^ für biejelöe

ei. $r. Cöucert*3R. ©Hubert, $r* §0ffd^ufpieler ®anjijon,
fotöie bie §^. Äararaermufifer $»übier, SKebefinb, 2»e Yl6ofc,
©c&leifing, Üefc unb $n<i unb ^r. $ofofcewfänger ©t^arfe
anterpüfeten ba« Koncert. Soui«@^nberU

®i« $u ben mufllatif^batriottf^en gepfeierli^teiten (14.—17.
SKarj) ^atte »erlin in biefer ©aifon Öbbejeit. ©ie glttü?j<it begann

mit bem 19* 2Kärj. 9tn biefera iage lonnte ba« fciefigeSoncertpubU*

cum jnm untoiberrufli^ U^Un 3ßale @ib ort bei Ärott unb £w.8eo
2ion in feinem britten unb legten 8 bonuementconcert (Srntm'« ©aat)
I?8ren- 3n bemfeften tarnen unter anbeten ©at$en 3Reabe«fe&n'«
3>motU$rio (O?. 49>unb ©Hamann'« ©«bur^Ouintert, bomfion*
certgeber unb ben 4)$, «e&fetb, 2ucje!, Äa^te unb Sd^e«*
f) a $ n gtfptelt, jur 3tuffü^rung.

$r. ^tofefföt Z$. ÄuU a t ^aUe at« 2>irector ber Reiten Stabe*

mie ber Zontunft" im «rniut'f^en &aak eine $tfifung«auffü&ruÜ8

beranftaltet. 3)ie vorgeführten ©$üler unb ©d^üterinnen im Stabicr*

unb ajtolinfbitt, ttie im ©efange unb in ber Sompofttion jeigten fid>

al« tatentoofie, gut gef^ulte Jhinflnobuen. Kame&tÜ^ berechtigt eint

SijBr^&cniie &on äßin

t

erriet m au« S^rifiiania(©cbül£rSüerfl
a

«)

ju ben fABnften Hoffnungen.— Sra 20. iSarj führte bte ©ingafaberaie

$änbeis^ Oratorium *3«tae* in Q£gn$üx« auf. 3n gefoMitdjer ©e*
jie^ung überragten bie Sljorteiflangen bei ffleitem ben ©ofogefang.
— 2)er 2LSR8t| ^atte toieber jn?ei ffiomerte ; Sa«rei4^aütg au«ge^«t*

tete Couart be« fßianifHn ©ru, %x an) X9eai?ei ans $rag im ©aale
ber ©ingatabemi^nnb eine „Grand* Soir4e musicalt*' im ©aate be«

$>dtel be 9tuffle p jjegeben bon ben $$. ^ianoforte*Sirhu>fen $auje
au« ©ojton unb 6ra. (Soneertutetfter a>re^«ter au« ©re«ben. 5Det

l'e^tere $atte am 18* unb 22. äRSry in ©ommer'« ©alon unb in ber

!BiüaSo.onna{@bm^l)ome*<Eoncerte o. «.Stebig) eine^nta^e bon
Seon^arbt unb bie Plegie b, SrxfigefoUÜ. ^err ©enbel gebort

u ben bebeutenbereu Sl^meroiotuo^n ber 3e^tjeit HnWag Knb %on
nb ^befonber« rü^meu«tnert^ — 2)ie 4te unb le^e 2;rio*©oir6e, «n*

tet aßittmtfwng be« $errn Äal)ie P ber $4>* *ngeUarbt, $eli-
mi ä} unb 3 ür n fanb am 23. 3Härj im (EScttie«faaIe ber ©ixgatabe-

tniepatt C« täm«n 5Erio« oon ge*ca (&m>\t Dp. 31), »eetfco*
ben (^bErOb 70»r. 1) unb g. finge Jljatbt (äßannferi^) für

Sioüue, Siota unb äüoloncello ^ur Aufführung. 2He Souctbfion be«

Unteren SB nie« $<fei?r einfa^, aber ni^t n>irbing«*o«. — 2>a« It^tc

Or^efierconcert be« $rn. 3ftufif*2)ir. 8?o6* Äabecte, »elt^e« am
26. SRä'rj, bemlobefltage ®eet^oben«,iai ©aale ber@inga!abemit
ftaufanb, ^atte «tte Säume, felbfi ben »orfaal gefüfft. 3ebenfatt« batte

ju btefem ÄefuUat ba« nic^t jur iSuÄfß^rung gelommene CÜabierfpiel

öongrau Selb^ine bon ®^amot^'itni^t, itttl^e ba« Smofl
Soncert )Seett)obeu« uo^ in ber $cobe gefptdt, plo(}Ü4 toegen @r*
tranfung ablagen lieg, »tfeutli^ beigetragen. 3ajtmfo größerem 2)anle

ip baö^nblitum $rn, £abeUmeifier Staub ert wr^fß^ttt, ber wod)

an bem Huffü^rangstage o^nt Or^eftetbrobe ben ttlawerjwrt über*

na^ttv unb nt oortreffUü^flerSJeife unter pürmif^em Seifau unb£er>
»otr«f beafelben au«fil6rte. Sine Ouberture jur Ober: ^3)ie Sela*
gerung ».-©aragoffa" b. (£. Sü^rg eutftmuv nur am Anfang unb
jum ©t^luü tbrer 2>ebtfe. S>k Xi?emata, meiß nur angebeutet, ent*

&
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teuren btr größeren ©unbfü&nmg, (o bafj efi beit Stritt gewinnt, al«

bätte ber fonft ficaafctc Semponift mandjmal mit ber 3nftrttmentirung

31t tämpfen gehabt. 3)ic Duoerture mürbe nic^l otyne ©eifaK gehört.

2)ie frier faft nie gelungene f<bwierige Sri« berSÜcefie öon®lu<f ; *3&*
©öiter eisiger Wacbt" würbe t>on einer jungen ©änaerin grt. gretj •

4ft8 toorgetragen. ®ab biefelbe bunb ifrren ©efang »nerlennung«wer»

tfre« . fo &at fie bi« jefct no$ niebt bie güfle unb Kraft in ber Stimme,
toe!$t fowof in ber $itye at« au$ in ber liefe bei biefer Hrie uotfr*

wenbig »erlangt wirb. 2)ie 9te ©bm^onie ging, ben @olo*@efang
abgeregnet, (mm ben3>amen ftrebtag unb 2eo unb bcn$$. ©e^f*
fart unb 3f#iefibe)J}an J

»orjüglidj, — S>a« Concertber berliner

©Sngerföaft am 29/3Jlärj SWittag« 12 U&r im Kntgl. D^ernbaufe,

unter ber Leitung be« <£abett*2H. Zaubert, mar im ^ßarquet unb
ben fcetben erften ÄSnaeu f<b»a$ befugt. Um ba« $au« ju fußen,

reicht atiein ber wo&ttbätigt &m<t ni<bt au«. 3)a« publicum verlangt

für 1 refp. 2 2#lr. mefrr unbRftnfUerif<be«;obgleid> bie£b*»®tfänö*
ganj tertrefflid* gingen, fo bat ein reine« ©efang«concert bo<£ immer
nur etwa«Sinfeiiige«. sux Aufführung tarnen ba« ,.©$wettlieb * unb

»Süfcow*« wübe3agb"». S*3ß. b. SBebtt, «eiffiger'« *©!Ü<$er

am S&ein* ($err DbetnfSnger § riete fang ba« ©olo), SbontintT
«

-©oruffla* (grt. be Äfrna (ang ba« ©olo) unb «aHorgenwanberung*
unb *©o!batenlieb" ö. Saubert. Sie beiben fefcten Üieber, leiqt

unb metobiS« gebalten unb mit gewinnenber Oubefierbcgleitung ge-

trieben, bie ftefrenweife, "oen berDrdjefterclaffe ausgeführt, beffer fein

tonnte, mußten dacapo gefangen werbtn. Äufjerbem fangen grau
$artter«*8Bi}>pem{9lrieau« gibelio), grLbe äbna («rieau«

„Or>Seu»w Don ©lud), beibe ba« 3>uett au« gigaro », Sßojart
unb $r, grirfe ton Etojart bie 8rie ($ort tergiß teife« f^tc^en)

in ausgeieic&neter Seife unb f$ünem Sortrage bie genannten $teceu.

2>a« fioncert begann bünttlid? 12 U$r unb mar, iur mustergültigen @m*
tfefrlungfflr äfrnli<be3luffübrungen, gtei<bna$ 742 Ufcr iiitittbe. — an
bemjetbenfcfcenb iüfrrte ber©a$*erein unterem. Äuft'« Seitung mit

ber Siebt ftWen «Sonette im ©aale ber ©mgafabernte 3o&. ©eb.
9a$'« *®roße $afÄon«mufi!* nadf bem <5&angrtium 3ofranue« auf.

2)ie @o!i fangen grl. greptaa, grl »anifc unb bie Sefrrer §$.
©eljer, St rauft. • 2)ie Äupfrung mar tetber eine öctungtüdtt,

^r. »up feierte fein erße« 2)ebüt al« Or^eflerbirigent, unb e* miß*
lang, ß« entftanbeu lonmekngen, bie auf ein fromme«, anbä$ttgeS
©emfit^ nitbt embftnbli^er toirfen tonnten, al« e« ^ier «ittüeiie ge^

fc^ab. — *m 31. aKSrj ^3rten teir in Hrnim*« @aa( ben «iolinfbieier

3aqueft Sofent^al unb im @aa(e be« Sngitt^en $aufe« $errn
fflubol^b $afert

r
ber feine btes jährigen @otr4en bamit ju (Snbe

gefügt Hte, »on ©rn. Scfentbft^ber inSeetbcöen*» ©tiei^-

quintett (S) bie erfte (Setge freite, ^Brten wir neep ben 1. ©ab au«

bem Sbur Soncert 9fru. 1 joit SHeujrtcm})«. 2)er junge ©ttger

fltiff mit m aßgeben ber Sing fl bur^feeg unrein, »on ber »erfe^lten Auf*

faffung, Äleinbeit feines Zone« unb Unfidjer^eit in btn ©infamen gar

nic^l ju reben. Sr Ijatte mit bem Bffentlidjen auftreten noi^ toarten

foflen. 3m Cuglif^en $aufe feierte $r, $afert bur^ fein eminente«

ffilaoieitytel bie großartigfteu Sriump^e. Cin überfüöter ©aal unb

m*«b befefcter SJorfaal »ar ber fi^er^e Oettet« bauon, baß § afert
mit feinen Seiftungen unb feiuem Söttfen fi^ tinen bebeutenben unb
gemalten ^oretfrei« bei un« t>erf(%afft pau Qr fpielte oon Sif jt:

$mott ©onate unb 9torma*?^antafie, t?, 3. ©- ®ad>, ^rälubium
unb Ä8nig«fuge (ämofl, i4t>oci), vion Seetbotjen: ©onate in %
£>£. 109, öou SRameau: Cel6bre Rigodon (Anthologie claaaique

Dir. 23) unb »on flc^ felbfl j»et reijenbe SomboPtioncn; ^SbplU" unb

„©retten am ©pinnrabe" <xM ©ounob'« „gaujl". 8uf Serlangen
trug er jum ©4luß tto<b feine tintbanbftcben »axiationen tor. Gn^
tbufiajttfdjer «eifafl unb toielfa^er ^»erüorruf erfolgte na<b aßen ©tilf*

len, — 8m I, »bt« führte, wie aHjai?rli$, ber a«ufifbirector 3utiu«
©ebneiber in ber (Satnifontirc^e mit (einem @e[angtoereine unb ber

Siebig'f^en Castle ©raun*« Santate „ber lob 3efu" auf. 3eber

5Jla(j be« großen Äir^enraume« toar mit pe^enbem unb fiöenbem

'"ublicuRi befefet. Sie @oli tturben ganj vortrefflich von ben fcamen
c^neiber, gre^tag unb ben $^>. Jpatfer im ienor (?ierg. ©ef*

fauer Oberafangcr) unb g* ©iebert (Saß) (3)omfänger) au«gt»

filbrt 3>te ©timme be« $rn. ^aefer ip tonau«gfbenb, nur tonnen

n>ir feine tremolirenbe ärt ju finden , ni(bt billigen. 9n beinjelben

9Ja^mittage b8rten n?ir noeb einige Stiftungen *on ©cbflferinnen be«

©tetn'fcbcn Sonjert>atorinm« im llcinen Ärnim'f^enSaait* S« tear

bteö bie vierte Aufführung. ®auj befonber« »aren e« ©Hüterinnen
au« ber CtaRe be« $m. » SBütou?, bie burc^ te^nif^ fertige« unb
au«brud«t>oll fcerpSnbigeö ©piel fi^ au«)ei(bneten< 9lamenth^ trug

ein grl. SJert&a ^trf^berg ba« (Sm oll* Capriccio Ob- 61 ton

2Bcf<$cte« in gebiegcnfler ©eife t>ör, 8u^ $>r, ©olbe'«, ©ii»an*
^er'« unb ÄrolT« ©cbüler liegen bie jtoar no^ nic^t reifeu-grü^tt

einer gnteu ©<bule erfennen. — Mm ^Karfreitage führte bie ©ingata»

bemie ©. »a^«^afflon«muf« na<$bem<S*>angelmm@t.SHattbäi auf.

Ib»obe.

Stettin,

am 8. 2N5rj tieranfloltete t>ier ber 18jfi$tigc ©o^u unfere« all-

gemein gef$äfeten 3»uJltbirector« ®ufiab glügel, $r. ffirnft glft*

fiel, ein Soncert im Sannofaale, ba« flt^ ia$lrcif$er ©etbriligung er-

ceute. $r. Srnp gtüget xoax fett «pnl 1862 36jüng be» f3nigl.

Sir^en«2Rufifinflitut« nnb feit October ». 3- &n$mt*t ber önigt.
Stabemie ber Äünfic in ©erlin, in leftter 3<" fltnofj er ben Unterricht

be« #nu t?. ©illoW. 3um ©ortrage famen bie Umott^uge ooa
@eb* ©ac$ unb bie Sonate in 2>mofi t>on Seetbotoen. 3n beiben
Söerfen gat bie äu«fübrung t>on bem ernfteflen Streben 3tugnifi, bie

9luffajjuua rtar mürbig, qebiegen, bie lec^nit fauber, fl^ bur^ eben

fo große «raft al« 3ttt$"t au«jei^nenb, S^obin*« gro^e ööbur*
^olonaife (Ob. 22) gab bem jungen »ünfHer ©elegen^eit, ben ©rab
feiner tecbmf<$en 2)urc^bilbung nac^ biefet ©eite &ht ju bocumenttren,
fotoie bie ©atonptöcen toouÄubinftein unb %aff eine ber ueuefteu

mufitaiifAen Äicbtung gejollte $ulbtgung barboten. 2uc^ er fbiette,

tote bie« me&r unb meyr in ©ebrauq tommt, SBe« au*tpenbtg. —
Unterftüfct würbe ba« Soncert bur<b bie Sltiftin grt. 2Rinna9lant§
au« ©erlin, tt>el$e «rien au« „Zitu«" unb „aKontec^i unb So^nleti",

augerbem lieber uqu 2Renbel«fo^n unb bem Soncertgeber «orttug.

Sie ©angerin &eftfct ein große«, feltene« ©timmmateriai, ffat aber ju*

nS^ft notb »eitere ©tubien jn ma^tn.

MufiMtflt, 2lttffül»rujtflrn.

'— 2)a« jt»eite ©$mt>&ome*€ßncert be« 5Kuflf-®ir. «ebling
in äBaabeburg braute außer jroei Ouvertüren &on Sier (inj unb
Q^ xlii$ unb einem 2Rarf(b ton bem üetjterea unb auger ber 2bur*
©ijmp^onie ©eetböben'« einjelneZb^t« be« bafetbfl au« Bffenttk&cu

Aufführungen noäf ganj unbetannten ©agner'fibcn „Sogengrin".— S)a« öine mie ba« »nbere, K?om Soncertgeber mit bottfier Siebe unb
Eingabe unb tüdjtigen Ärfiften gefSrbert, fanb toie nur ju teünf^en
Entlang, unb liefe ben SBunfä laut »erben, baß £r. «ebling fort-

fabren möge , neben ben ©4ä^en ber »ergangenen $«* jugtei^ ba«

©effere, lüa« au« ber 5Ktoett beröorgiug, bem publicum jugSnglitb

ju machen.
*—

* 3m britten Soncert be« SScilientoeretn« in ^Jrag am
19. SBSrj fam bie britte »bt^eitung be« ©tb «mannen „gaujl"

Sc erfimatigeu Aufführung. Sie beiben erfien 8l6t6eiluagen be«
erte« waren in bem borau«geaangenen Soncerte bereit« ni ©e^8r

gebraut Werben. S)rei geifiltc^e Vieber für eine fflltftimme, tt^or uab
Orcbe|lert3on 3SenbeJ«fobn unb bie 23bur*@uite t»on <L W. 6.

©ac^ bilbeten bie übrigen ©eftaobtfcile be« Soucerte«."—
" 3m fe<$|Un öoncette be« Sonfersatortum« in ?ari«

(22. 3Kärg) tarn ba« 2)uo*9tocturne au« ©erlioj' neuer Dptx ,,©ea*

trice unb Benebict" mit ungeheuerem Srfolg jur Suffü^ruug. 8«
würbe ftürmiftb dacapo oerlangt unb gefunaen. SKabame ©iarbot*
(Sarcia unbSKabame Sanben^eufel ^aben aber aueb ba« reijenbe

^acbtßüd unübertreffü* Wn gelungen. — ©iefer ©i^, ben «er-
lioj Über ba« i^jm ni$t« weniger at« günfiig gefiunte #u6ticum be«
Sonferttatorium« errungen M# wirb toorau«fu$tti<b t)on weiteren gün*
fügen gotgen für ben Sombonipen fein. Eie 9Za^ric^t, baf$ ©er-
lioj* „Irojaner" im Th^dtre lyrique jur Aufführung fommen, be*

fläiiijt fi^ boüfornmen, Sie SJorbereitungen jur 3nfcenefefcung ^abea

fccreit« begonnen.

Äcipjiger JTrfmbenltfle.

3m Saufe ber legten SBocbt befugten un«: $r. Dr. Beten«!*
au«Ärafau, ber gegenwärtig in $rag mu^talif^en ©tubien obftegt,

§r. § einriß ^ßorge« au« $rag, unfern Sefern at« SRitarbeiter

b. ©1. betannt, unjer 3)re«benerSorre(ponbent,Jperr2Suf.*2)ir.Soui«
@cbnbert,Öt. ttautor ©te^er au« Srbmann«borf6et ©Wellenberg,
$*r. 3ean Sogt au« 2>re«ben , $r. 3KuriN2)ir. % ei^ au« SPleeraue,

4>r.3)irector©e^r au« ©remen, grau SugufleSco au« ©erfin,^r.
Dr. @unj au« ^annotjer. $r* (Sombomft aRatt6ift>u*§anfen
au« Äcben^a^en, ber al« ©ttyenbiat ber bänifdjen Regierung mehrere
Monate in öeibjig toerweilte, bagegen &at un« oor Surjem teriaffen,

ebenfo $r. 21. oon ©ertb« aw« $eRb, bi«der@^üler be« biefigen Son-
ferüatorium«, ber jur gortfeßung feiner ©tubien fl* uat^ ©erlin |u
$xn. ö. ©ülowiegcbenbat *r. Sßuf.-J>ir. Seißdeimer b*t fi<b

na^ Op^ofen begeben, wo er bie näcbfle 3eit jujubringtn gebeult.
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•

Krttifdjer Anzeiger.

Sttrdjeraratfik

§ür bic Orgel.

Suboff Sifit, tfp. 11; 12 prafuötm fftr foe Orget Bien,

Befielt? uub S3üfing. $r* 20 9?gt.

Stttboff «161, JDrganifl on einer bet grBßten Ätrcben Bleu«,
nimmt als grüublT<$feinftnniger ftenner feine« 3nftrumente«, a(«geijt*

©oBcr Smfcrosifator, als ffiomponifl für fiammer unb Äircfce, enblt<$

«I« cSeti fo burdjgebilbeter toie fortfd)rrtt«mutbiaer äJlufiter eine ber*
* »orraaenbe Stellung unter bnt3ünaerett {eines fübbeutj$en ©tamme«

ein. friber gibt er in wliegeubent SBctfc bei »eitern fein bi« jefct ent*

trieben ©$toä($|ft«, Äur$at$utige 2^emeu allgemein »erfätoomme*
ner garbe; fleißige, aber tbeil« ju augftlt^e, 1$rilB — namentlich im
§inblide auf tiefer greifenbe $armonifunb Contra punetit — ju leii$t

gefcbürjte Arbeit ; burftiger fßebalfa^. 3>ie« bie traurigen ©runbjüae
fcorliegenben Berte«. Ucbeiflänbe feiger Art {Inb aber ni$t fo febr

bem <£om}>oniften jujurec^nen, @ie tourjeln ötelmebr in ber bis auf

bie neuere 3«* finßerft *er!ommenen ©abläge be« £>rgelf£tel« in

©übbeutfölanb , unb foecieU in Bien* 5>er Orgelbau nhnmt an bie*

fer ©teile erft feit 3Üngftem einen gettiffen fel>r bebingtenfcuff^toung.
2Ban tommt nur aHnitylig unb in fe&r|&eretnäelten3lu«na$mcu jurüd

*on beut 3a$r$unberte lang geübten @<$lenbüan*Sultu« eine« gebro-

chenen, launt me^r benn eine ßcta&e umfaffenbeu $ebal«. SKan fängt

in Bien erft je$t an, ber Orael eine me$r a(9 junr Or^cfler* unb <3>e*

f<mg«lärm neb«t$ertrabenbe©teßung ju #<$ern. Httan faßt erft neue*

flen« $ie unb ba bie fogenannten tltngenben ©timmen ober SRegijler

ber Orgel als Vermittler eine« farbenreicheren, abgejtufterenSon* unb
©effibl«au«brucfee bur$ «nttenbuna to ergebener 3Rif$iingSarten.

ttß* 2>ie* jufammengefaßt, barf e« m$t befreroben, wenn felbft ba«
— *ieüei$>t f#on längft brudfertig liegenbe — Bert eine« mitten im
toflfien unb befteit ©egentoari« leben inneßetyenben ÜJHuftfer«, bamal«
no$ toibrigen »ußeuter^ltniffeu angefaßt, nidjt flicht beut 3) ränge

ber 3"*/ «"^ totnn neben manchem gelungenen ijuge ~~ ß** *>ult«

$^rafeitQafte, Slofalien artige, lefciglidj ©emadjte mü unterläuft

Dr. Sautendn.

Styeereiifdje Triften.

{jeinrirfj 33cfTermönn, Der (Toirtraputicf , ober Anleitung jur

Stimmführung in ber tnufifalif^en <5cm|>ofltioit. ©ertia,

3u(iuö Springer. 1862*

flyn Bert, ttel<$e«, toie baö toorliegenbe, elfttttftettt fo bebeutenb

Snreaenbe«, für ba« Biffen be« Äünjtler« gietbtoenbige« unb Un*
entbehrliche«, anbernt&eilß fo bfcl Sinfeitige« bietet, $at nnreinbebing*

M Sutereffe« ©o toirb bie uterft augebeutete ©eite tiefe« Berte* ben

fdfon mit ber reinen, fc^ulm&ßigen Sljeorie fertigen anjiebeu, unb für

ferne fflnflierif^e gortbilbnng x>on ntannigfacbem 3Jußcn unbJSort^eile

fein, toä^renb bie jtoeite unb eigentliche ^auptfeüe ben no$ Unfertigen,

Äetebrutig ©u^enben unbefriebigt läßt.

©e^mnrir auf bie ^auptjädjli^ften Sinjetnfceiten ber 8elleT#
mannten ©t^rift über > um barau« ba« joeten ^ngebeutete jube*
tta^r^eiten.

3n ber »orrebe fagt ber aSerfafferr^Unjweifel^aft ift esbie^flid^t

eine« wahren ÄßnPIer«, bie @efc^id;te fetner Äunft ju pubirenunbiJjre

Betfe, vor allen 3)ingin bie ber früheren 3'^en> lennen ju lernen,

®enn e« ift auc^ früher Oute«, ©orjüglirfjc« geleiftet toerben, unb toir

muffen eben bie Sonüge tergangener 3^iten
i
u "fenneu (ueben unb

xon il)nen lernen." fetejer ©a^ enthalt »ielBa^cit unb Hingt audj>,

an p4 betrautet, ganj fdJStt, aber benfelben $um leiteuben ^rineip et»

ner fo »i^tigen t'e^re, n?ie bie befcttontra^uutte« für ben Äunft jünger

ift, ju ergeben, tonnen tüir angefleht« unferer heutigen Sontunft nun
unb nimmermehr biüigen.

2>er a>crfa{fer ge^t weiterhin auf ba«^iporif^e ein unb bejenber«

tfl e« bie
f
,einleituug" -jum ganjeu Berte, fric fciefen ©egenpanb U»

Rubelt.
. Die einjelnen ?lbf^nttte bcrfclben finb; „9Rufitatifftet Jon",

„SUujHftfe a?ertältnif|e", „Snter^aae'V „Benennung ber %Ue*t „Wo*
tation", „ßtnigeö über ben ©*brau# ber ©Rüffel unb tcrXkrfefcung«*

aci^en'% „%uptn unb SReumen", „Ue6et bieGinric^tuna be«@<Wuffe»
in ber snenfuralmufU" unb ^lieber bieSRelobte", foteieb« „©efefee ber
gortfebreitung", 2>aß §ier ber ^iporifdbe %fyi\ ber eigenUicfrett $ar*
monicie^tc be^anbelt iß, fcerfiefct fitj toon felbp, uub ber Serfaffer, al«

Rorfc^er auf bem ©ebiete ber alten SNufit befannt, ^at biefen ©egen*
flanb binrd^eub erWS^fenb unb mit toiffenfäaftluber filar^ett jur
JDarfteuung gebraut, fü baß &ierbur# bem etnftprebenben ÄünfHer^
ber aber, n>ie fc^on oben gefagt, ben boHfiäubigen t^eoretH^en 2ebr*

curfu« abfoltoirt ^at, ^inrei^enber ©toff jur örioetterung feine« Bif*
fen« geboten toiib. greilic^ ift ba« ©tuimim ber Tonarten ber ©rie-
ben unb ber Ü^eorie ber alten SWenfuralifien ein jiemli^ ttodene« r

abtv Cinfi^t unb einen müglitffl Uaren ©egriff bat>on follte 3eber fi^

iu fcerfRaffen fu^eu, $ierju i^* eile rmann*« „&mtrat>uaa" ganj
türjüglt^ geeignet

ffie^eu n>ir aber ju 2)em über, tüa« ba« ®u<$ eigentlich fein fott^

fo ISnnen toir und im Allgemeinen mcfctaanieiuüerflanben bannt ertiä*

reu. ©eil ermann beabfi^tigt, ünt Anleitung, eine Untertoeifung

über bie Art unb Beije ber Stimmführung in ber mufifalifcben (£om*
öofiHcn ju geben, bie alfo für ben ©ebraueb be«©(^liler« befUmmt x%
S)iefer fott aber bur^ beuunterri^t junäd# eiueflareänf^auungun*
Jerer ^e utigen SEonber^ältniffe erhalten; e« gehören Won ticlelBor^

audie^uugen baju, toenn er feine arbeiten in ber borif^en, ^rijgifc^en,

Itjbifdjen u* f- tt. Tonart ma^eu foQ. Benn baber- Seiler maun
mit feinen fämmtli^en Seif^ielen nur auf bie alten 2j>narten ftjt f

fo tonnen foir biefer bem alten gnj entlehnten SJletbobe feinen ©e-
fc^mact abgewinnen unb (eine Skrecijiigung jugefteben. 3>ie Haupt-
aufgabe be«Üebrer« beftettjunS^p unb tycntytfJicfyÜcb barin, benSnfor-
berungen ber ©egennjart weebnung ju tragen, bem ©^ülerben©tanb*
)>unct ber 'Jontunfl unferet 3«^ wn JH* änf^auun^ ju bringen, unb
ip ber S^filer erfl in unferen heutigen 2ontierbältniffen unb Xonöer*-
binbnngen, bie, oflen geflanben, bebeutenb ehtfa^er unb letzter onfttt*

faffen finb, fefi uub fiäer, bann burfteefltoorrbeil^aft fein, ibmba«8er*
ftinbniß für bie Berte ber alten ätteifler bur<$ eine roiffenf*aftli<6t

Ib^orie wnb $>rattif($e Slnalbfe ju erlebtem. Btr glauben fogar bie

^raltiWe »ebau^tung aufteilen ju tonnen, baß berjtnigeftunpiüngerr

ber natbberguj'Cellermann'f^enäKet^obebeniEontra^unct jtu*

birt, in Teintut ganjftt Seben weiter Sii^t« ai« fttrtbenmuftt a capella

in ionif^er, batifc^er u. I tc, Stuart <m**m*en »frb unb ~ tanm
3)ie Äeibenfolge im Selletmann*fd^nSurfu« if! folgenbe:

SrfJev j^etl; Öinfa^ir Sontra^unct: ätoetfKmmiger
Contra|)Utt<t. <©e^« ©attmtgen.) ©rerfUmmiger ©a^. (günf @at*
tuttgeno (SMttfcofiriott mit vier ©tmtmen. (günf Gattungen.) SSier*

pimmtger (S^oraija^*

3»eitcr Ifyxl : *on ber IRft^a^mung, Irngfaluß. »*n ber
guge. (Sttei-, brei* unb üietfHmmiß.) 3)o^pelter Contrapuwct* (Oc-
tatj, ffieeime, Snobecime, guge mit brei fernen, »ertebrte 9lad^i^-

mung.) Canon. 3)er mebr al« metfHmmige @a^. 2)a« Unterlegen
ber Se?te«h>orte. S)ie mobeme guge.

Sluffaücnb muß e« in biefer Setyenfotgeerföeinen, baß bieSb*
^anblung über ben Sanon fo \p&t unb erft na$ ber %u^t folgt. $ier*
über fud?t ber ©erfaffer pc^ in fol^enben Borten ju re^tfetngen, in*
bem er fagt: ff%u$ bebanbeltin fernem GrÄdusadPamMsum ben Ca-
non gar ni$t, tcä^renb i^n fafl äße neueren £$eoretiter al« ein n*tl>*

»enbtge« ©orbereitung«Jlubium jur guge anfefcen, 3^ fann mid^ niept

ber neuem &nfi$t anfc^ließen, unb &aue ift>ar für einen bereit« im
Sontra^nnae unb in ber guge ©manbten feine Uebung für ganj

nü^li^ unb bi«ju einem gewiffen ^unet bin auc^ für notbfceubig, [et*

ne«toege« aber für bie ßuge befonber« fßrberli^. 3)er Gauen $&t mit
ber guge nur ba« Cine gemein, baß in f^m bie Ka^abmung ^ut 9tn*

n>enbung tommt, aber tn einer bnn^au« anbern Beife. Bifrenb in

ber guge ein ober mebrere fretgett>iblte ©i^e, Sterne«, balb in biefer,

balb in jener ©timme auftreten, unb bon ben anberen Stimmen auf
feie mannicbfaltigfte Seife contrapunetifö begleitet ioerben,fo baßbur^*
au« in ftity« bic @rfnbung be« Comboniften bef^ranft, fonbem im
©egentbeil crireitert unb er nur baran gewebntroirb, f1ct> einer fc^Snen,

natürlichen unb ber mebrftimnHgen9JJufitbBrcbau«angemeffeneHgorm
unterjnorbncn — fo ift bagegen ber Canon bie nadte 9Ja$abtnmig
felbft."

- Bir gefielen, baß xo\x mit biefer SInWauung n?ol in «'meinen
'Jhincteu, aber buvdjau« ni<bt im^anjen cinterßanben ftnb. UnflreiHg

läßtficb ber ßanon at«a5orbereituug^ßubium jurguge antoenben, tüte

bie« Slnbrtfe in feinem „i'cbibu^ ber 2onfcfctunßH »anb3* unbÄt$*
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tcr: „8e$rbu$ ber guge^jetfran faben. €5obanu faßt fl$ebeufafl«
nt<$t mit einer folgen ©efltmmt$ett, wie 8 eller manu e« get$an $at,

bebauten, baß bie guge „bie Srftnbuug: be« <£omboniftenw erweitere,

benn wir fcaben gerabe unter ben gugen*<5ombefltionen fe&t biete auf*

juweifen, auf benen t»citct Sttitfrt« al« bie rein rae<$anif<be8erftanbe«*

arbeit $erau«jufe$eu, alfo burefau« leint Örweiterung ber Srftnbung
be« Sompomften toa^nunehmen ift Sin gut gcjäjriebcner Sanon
fann einen größeren öffect berbormfen, eis eine nodj fo !ünfHt($ange*

legte r weitföweifige # trotfne guge, unb bann ift ber ffianon bo# gewiß
immer no$ etwa« «nbere«, al« eine — nadte SRacbttbmung. 3>ieft

fAreiben ju lernen, bttrfte bem @<$filer m$t befonber« fäwer fallen,

aber um einen guten, mebrfHmmigen Sanon toerfaffen ju tlhtnen, baju

gehört bo<b wol me$r al« bie reine Äenntniß btr natften 3mitation.
2tuä> über ba« confonante ober biffenante ©erljältmfi ber Onarte

finb wir mit bem SSerfafler ni#t 6iner Xnflgt 2>erfetbe rennet bie

Ouarte Weber unter bie (Jonfonanjen, no$ unter bie ©ifjonanjen, fon*

bem bSit fle fflr ein aKittetbing. ba« botb con-, balb biffonfrt SBtr ba*

6eu biefen Oegenftanb ftbon früher einSßal annä$erung«teetfefnb.»l.

66. ©anb, ®* 210 jur ©pra^e gebraut, unb fügen bie«mal nur no$
$inju, baße« ein Untertrieb iß, üb man bon ber Ouarfe ber lonart ober

ber eine« Sfccorbc« rebet 2>u Ouarte ber Stuart tft Unterbominante
ber£onifa, unb al« folcbe in unferem $armoniefoftem bon großer,

Wefeutlicfcer Sebeutung; fle ge&Brt na$ -Jauptmanu'« „KatUr ber

$armonit unb SDtetrif" jn ben brei ®runb$feilem (£ontfa, Ober* unb
Unterbominante) unfere« ganjen ©Aftern«, unb wirb al* fel<$e nie eine

tiffonante -Sebeutung annehmen, fenbern ftet« reine Sonfonanj bleiben.

<8twa« «nbere« aber ifte«, fobalb btefelbe ht einem accorbliajeu ©er»

fcaltuiß auf bo^elter «Saft« (berminberte $>rettlänge) bern&enb, bor*

fommt, wie bie« aui$ Hauptmann ©. 42 feine« SSerte« genflgenb

bargetban bot. ß—

.

Soitcertitrafit,

gut große« Dr^efter.

TffotÖemar Kargtet, ®p. 22. ©wertur* ju ^iÖeöea" f ftt flroße»

Drdjefter. SreSlau, g. S. 6. ?rucfad. $r. Partitur

1 Ztyx. 20 «gr.

fflenn bet »trfaffer ber f,@^umanniana" in 9bc. 8 0. 19 be«

06. »anbe« biefer Seitfcbrift Sußert: „«argieP« jtoeite» Or*e*
Äerwerf fei, wie er bemommen, ebenfalls ein Bert bou ^feet Sehen-

iusg" unb 9ti$arbJMlta emer £ritil ber birttäbriflen Qmerpe-
<£oncertc in ?ei»jw (»r.20 @,178b.»or,»attbe«) ein allgemeinere«

UrtWl über biefe öuberture f&Dt ; fo Knnen »ir-Criben nur boDlom-

tnen betfHmmctu SEBenn, tm f^on bei $e$l ermSf^nt, immer n&$
bie 6 6) um a n n 'fj^en öinflttfle fl$ geltenb ma^tn, fo tritt bo<$8 a r *

gief« Snbibibuatitfit bier entfaieben befttmmter unb felbftänbiger ^r*
aut, al« in feinen borange^enben ©erfen bie« ber gatt tft. SDie befon-

ber« f^Sne tbematifc^e Arbeit bat Sargt ei in biefem ©erle meiper*

^aft bnrt^gefubrt 3R8gen bie <£oucertbtrcctionen bem Sierfe bie ber*

diente ©ea^tung f^enten.

gtir ^ianoforte.

fint Kee, Cadmces pour U Conceri de Piano en re mineur

de W, Au Mozart Copenhague, ^ornemann uob <Er0le».

tyx. 60 88.

©p. f8. Cad&nce pour h Concert de Piano en ut

mineur de Louis van Beethoven, Copenhague, chez C.

JPleoge, $r. 48 Sb,

*n borjüfllid^en Cabenjeu jowof «im SRojart'f^en ©moB'
aU au$ jum SB eet^o beulen SmoH'Soncerte fe^it e« unfercr SU«
bierliteratur ni^t. 3)er <Eouu>onifi oorliegenber Cabenjen begegnet

un« bier jum etjten 8Dialc> unb bat auf un» einen tbob'btfriebigenbcn

Cinbrud gtma^t. ör fd^rint im tü^tiger Siani(t ju fein, ber nid>t

o^ne Talent für Som^ofition \% gür ba* W o j a r t '\$t Soncert lte>

jert er un« ju«i Sabenjen, üon benen bie erfte tool bie bcbeutenbfte

(ein bttrfte, to%enb er jumSeetftoben^^en ffiertenur eine— aber

eine gute unb braudjbare uns bietet. ß—-

ItammcE- unb ^aitdmitfll.

gür $ianoforte mit ©egleituwg.

«fr. XüAcn, ©p. 70. ^m fcljifmff«. S)rei Sonbilber für
SiolonceQ, Violine ober @(artnette unb ^ianoforte. £eip$tg

unb Sßintert^ur, »ieter-aiebermann* fy. 1 S$(r. 15 9?gr.

Die brei lonbitber Ättd en'« feilen borfleHen:„0omraer«benbw#

„8uf bem Söaffer", „Ätrme«". ©iefelbeu liegen unfl in berSiolottcefl*

begteitung bor. Steinen bie brei 9?ummnn biefe« £ty.70 anc^ ni4t
gerabe al« befonbere, bebeutenbere« 3ntereffefitrfi^ beaitfpnt^enbe Ort«
ainatit&ten, fo ftnb biefelben bod? immerbin ben befferen gt«<bartigen

SerfejnjujSb^n, unb oerbienen befi^afb f^on bei fl<$ barbutenben
geeigneten ©elegenbeiten ju @eb3r gebraut )u »erben. Sefonber*
beroorjubeben ift, baß beibe 3nftrnmente rein fetbfMnbig beb anbettfinb,

unb bafcr n\<bt, wie bei oielen anberen SJerEen ber galt ift,jene aQ}u*

^Sufige, langweilige SKonotonie fühlbar ma^cn. Sffectoou jlnbbiebret

^tecen bearbeitet, unb werben baber au^ unter bem ^u6ltcum gewiß
ibre S*eunbe flnben, obgteici für ben na$ tieferem ®ebalt forf^enben
Äünpler weniger Änjiebenbe« fl^ barbietet.

gttr eine @ingfKmme mit ^ianoforte.

Xoöert Sc§umaun, t)rei<Bf fange fflr eitteSinjditnme, Arrange-

ment unbSlabierbegleitung bon Äleyig^oüänber. £ei£*

jig, ©uffaü ^cin^e. tyt. 15 Wgr.

»ortiegenUÖefSnge—M«m«obettfee
w,,,a>aft$o^tattbmiib^enl

V
, f
3Ki* jie^t e« ua$bem»8rf^en ^in"— flnb oon % \ e ? i «^ o ( i finb e r

mit großem ®ef$icf für eine €>ingfttmme übertragen werben, $ o (

•

Ifinber b«t e« berftanben, in ben ©Aumann'f^en öeip einiubrin*

gen, benn fein Arrangement ifl fo fetbpSnbtg bebanbelt, bag man leicht

tlauben Unnte, ®^nmann fett^ fyabt biefe liebertragungen 6eforgt.

tonflgli^ gelungen ifi 8lr. 1 : ,r«m ©obeufee". ©abei ip bie äußere

Xueftattung, @tic^ nnb 2)ru<t bB^P fauber ausgeführt @emit fei

ba« Arrangement beßen« em^foblen.

Kart WittiTifl , Drei tubtx fftr eine Siug|timme mit Segfeitniifl

. bts Pjatiofortr 3>re«ben, «. Srauer. ?r. 10 Wgr.

(EÖUttCÖ JUertfcc, ©p- 2. Dier Cieber fflr eine Singdimme. Su-

jtrn, 3of. o. $o«pital. $r. 20 SRgr.

2>tc brei fiieber bou Sitttng pnb: „»n^etbat" bon 8ubw.
Ubfanb. eine gut empfunbene, bur^bad?te Sompogtion; ,^}n ber

gerne" <3eöttoirb fle wobt im ©arten geben tu) bon Äletle, ein Sieb

bon geringerer »ebeutung, ba« aber, mit $?ei<$tig!ett bor^etragen, im*
merbtn noc^ bon iSirlung ip. «nd) erffieint un« bier bie «egleituug

etwa« ju matt ^SBenn mir bein liebes Suge la<bt" k. bon 3)reto et,

bie lebte Kummer be« $efte« unb wieber in lanafamem Xempo gehal-

ten, jttebnet fldp namtntitdj bur^ finnige Suffannng be« XtfM au«»
fflir wünf^teu bon blefer $anb balb mebr ju crpalteu, um ben Som-
boniften, ber ein tü#tiger SRufiter ju fein febeint, genauer fennen }U

lernen. Sb. SBertte liefert un« in teinem vp. 2 bier Sieber, bie Xa*
lent bermutben iaffen. ©er (Eomponift läßt un« nur no^ niebt xtäft

Rar werben, weisen Sorbitbern — natürii^ unfere bebeutenbften

SIeifter — er bie metfien ^arartedfiif^en ©^Snbeiten ent(ot!t ifat;

wa« feine barmonij6e Arbeit betrifft, fo ift §ieräber nur ba« günjhafte

Urtbeil jii fSflen. SBenn ber (Somponift mebr unb mebr an SeJbftSn*

bigteit gewonnen^bat, Wirb er gewiß no^ re<?t Oebiegene* ju leiflentm

©tanbe fein.
' jJ—

,

äHnftf für ©efangtiereme.

%üx äXSnnerftimmen.

4 Kc6terf
©anberfr&Ita^truö. Partitur unb ©tumnen. SBieu,

bei ®löggl. tyv. 1 X^ir. 4 9?gr.

2)er ©timmungeton be« aUbelannten @oetb e'fAcn GJebi^te« ift

bier fdjarf getroffen, warm na^efÜMtunbineine mufitalif^ wirtung«-

botte gorm geaoffen. Jtamentltcfe finbet man in biefer neueften S3ear*

beitung be« fdpon meb^fa^ bur^ XiJne ittuflrirten Stoffe« bie beiben

hart aneinanber tretenben, ja beinahe ineinanber berfd^wimmenben
©egenfSöe ber 2>t$tnng: ba« bef^auli^e unb ba« retuem JKenf^en*

brange ber ©tebfl« Überlieferte fflefen, ebenfo Jit^toott gejei<bnet, al«



— gegen ben ©$luf— »ottbuenb öetfBbut ©oweUbte £fo*otogtf($e

Aeu&nung* ©a« reinmupfalifäe (Kolorit jeigt ben bieterfabrenen,

ftamn- nnb faötuubigenj
L
uatei($ aber and) ben ternigeu, feinfttbligen,

lurj arflnbli<b beutfäen fflcaan uttb Sßeiper, bcr immer frif* utib ur-

»Üdftg, i<* f<lbp tot ®enti mentale tt pet« aus bem Sollen $erau«jn-

f^an^tt itub $u geftalten, immer ebel unbräanubaft ju betonen berpefct,

immer ba« große ®anje ber Aufgabe fePjubaJten »ei§, nnb bet foge*

nannten Giranten $armonit nnb SRbbtbtnit uiemaf« bie ©ürbe be«

©ebanten« opfert, ©ei benn ba« ©ertallettbeutf#eu3ÄSnncrgefang«>

Deteineu — e« ift bem wiener gewibmet — »arm emtfoblen

!

Dr. Saurencin.

gür $ianoforte.

3. ffletjecßeer, Br<totings*iRarfd}, für jwei $ianofotte atran-

girtjDon Srißler. iöcrlia, ©tyefhtger. $r, 1*/* Stfr.

©iefet äBatfA, für jwei große Ortyftet angelegt nnb fewot butrt

«inen gtänjenbeu ©tsjt, at« and? bnr^ effeetbotte $atmoniprnng p$
au«jei<$nenb f ift in bem bottiegenben Arrangement wa fe$r bebenten-

btr fflirtnng, bie befonber« bnr$ bie aufttttenbeu Steigerungen unb

8Rftffenjufammenfefcungen $etbotgebracbt nnb gehoben wirb, ©en
greunbeu be« Corabonipen wirb bab«* biefer SWarfö nmjo mebr ja

eutyfeblen (ein, al« in biefem Arrangement bie befonberen Stgentbttm-

li^leiten weit mebr berbortreten , al« im einfa^en Clabieran«jnge.

$erman Ktigac, ©p. 18. JBarfd}* Serenabe unb Sdfcrjo. £(a»

tierftürfe $u oier Rauben. Setyjig, bei @uflao $einje.

$r. 25 5Rgr.

©iebrei SlamerpMe bon Hermann Ärigar geboren bot befle*

ren Unterbaltuua«mupt an. grlfä unb lebenbig cntyfunbeu, babei

formell gut burtfoefübtt unb barraonifö entftrecbenb »erarbeitet pnb
bie Xbemata fSmmUtqer Kümmern, ben benen uns bie ©etenabe unb
ba» ©cberjo befonber* wobl gefielen, obgleich ber 3Rarf<b feine« 5<$t

friegeriföeu Sbatattet« »egen un« ebenfaß« Sntereffe abgewannen

bat. ©en greunben be« bierb&nbigen ©biele« fei babet Ktigat'S
D$n« — auf beffen beutfi$en nnb gut lesbaren ©tidj nnb ©tnef bon
ber 8etlag«banbtuttg be|onbete©orgfait betwenbet »orben ift — biet-

mit em^follen.

Cfnft ^fluet, „Buryanthe* 4
', Choeur des^Cfuuseurs tramcril.

Seidig unb ©mtertyurj, 8ti<ter»S;ebermann t $.r, 25 ißgr.

örnf» ^anerf
« Iran«fcribtton be« belannten «$ore« ift eine in

Jeber Schiebung tflt^tige unb au«qejei^nete Arbeit. 9Ran merft e« ber«

felben auf ben erften »nbJid foaletib <*n, ba§ ber «ntor ein ba« ?iano*
forte naib allen ©imtnflottett btn beberrf^enber ftflnfMer, fertiget $te*
»ierffrieler ift. S)ie Srt unb SBetfc ber 8if|t^en Uebertraanngen

bat$auet fl^ anjneignengeptebt, unb formt ber DeffenÜidtfeit ein

%Sett übergeben, ba« balb in bte Programme ber concertirenben $ia*
nipen aufgenommen jn »erben »ot berbient. ©er WBne, ba« ganje

Oi»tt« au«jei^nenbe SRotenftidb unb ©rud wirb ein ffiinflubiren beffel*

ben febr erteiltem. $auer f(beint im ungemeinen Xalntt färbet'
artige %xan« feri^ttonen jn beffen; möge er an$ für bie 3utnnft ba«*

felbe }U benufeen unb ju »erwertben fuefen. (t—•

SWafif \ix @4nle nttb $m%.

tt, Kun^e, (frftes Urt^ungsBucQ 6rtm ®frai?0$ttnterrid)fr. Seip-

|I0 unb 3mic?an
r C. g. g. fta&nt %t. 3 SRgr.

3Scm5. Sra^mig, Ufeine praütifdje ©efangör^öfe. Seipjig,

g. 2Rerfeburger. $& 3 SR dr.— Cifberflrapp, 8u«»abl" fiterer unb emjierer ©e*
fange für Jö^terfcijuten. Srfte« unb jmeite« $t\U Sei|>jig,

ebenbafet6(t. ^r, 1. ©eft lVi Wgr., 2. $eft 4«/, «gr.

Senebtct Wtömann, Hrrinc (Bifangsfp§re. Seidig, eben-

bafelbp. $r. 4 9?gr,

<f. Ä. £. Dacoö» Dtuifdtn HUbnßotn. SK^rfftmmtg« Sieber

für bte 06crclaffen ber Solf«* unb Ötirgerf^ufen* Seidig,
• e&entjafetbp. $r. 5 9?gr.

tf. ^5. Cöner, £ar4rn*Cie&rrBttd| fftr Deaffd)fanbd Sötigrr.

Oetpjig, ebenbafelbfl.. %z. 5 5«gt.

C. Jtunbe'*„Uebmigt6a$" ip bon allen obenangeftt(irten 8ü*
$em ba« ^rattif(bße unb baber ba« befonber« embfeblen«»ertbc. Sin
Öucbfür ben@leraentar*Uatem$t »irb ÜberaS am j»edbienlicbfien

angewenbet »erben, fobatb e« ben Sernenben auf aerabem, praftif^em
äöegc jum 3*ele fübtt unb i&m ntc^t mit tbeoretifötn »egrünbungen
unb 3tu«einaKberfe§ungen ben Äopf »arm mam. ©aju ift e« 3***,

»enn erjl ba« »otbtoenbigfte feft unb ji^er ffltt. EBSge ba^erÄunfte1*
»rbeit batbigfl 91nfnabme in ben Spulen ftnben. —%

»r5bmrä Y

« „@efang«tebte° i^ bem «unbe^en „Hebung«-
bu^' am3na8£bPfiebenbtten, obgkh$ e« beffen SBanni^faltigteit in
bet »euufcung be« ©toffe« ni^t in fi<$ trägt.

fflibmann*«„& efanglcbre" tonnte un« »egen ibtetju bieten©ort*
maibtrei nat£ ber angebeuttten ©eite bin nü^t beftiebigen, wenn »ir
aueb barin einen tÜ$ftg gebitbeten tbeoretifäen äBupter erlennen* gür
S6org*|jb ritten ere bat ba« SBer! f^on mebr ZBertb.

Söa« bie Sieberfammlungen ton Srfibniig unb 3 acob betrifft,

fo finb biefetben ben bereit« »orbanbenen abnIi^en8D(§emglei^* Hl*
te« nnb 5»ene» wirb in öeiben geboten.

fibner'» „IafCben*i'ieberbncb" liefert nur bie lejtebei jc^t ge-

br5u<bü^fien $o(f«lieber mit Kiigabe ber £onarten berfetben* ©en
©fingern löttnen wir baffelbe jum©ei*fi^*tragen empfejblen, »ttnf^en
aber, bafi bie Sammlung bei einer etwaigen weiteren aufläge beben-

tenb bermebrt »erbe. p—•

m$tt, Settföriftein

C. Wifeneöer, ffiöfiftanf^e t£ff«eiitarff§re för 5d)tU nnb ^aa«.

9Rit einem öorioort »on Soui« Ä8J>Ier. Sraunf^toeig,

griebridj SBagner. 1862,

©ie ©ur^fi^t be« obigen ©erle« batun« in meW«cb*^®«iiebnna
greube gemalt, benn jun&bft betmiffen wir in bemftlben bie fenft

ge»8bnli<b geworbene Xrodenbeit in ber SebanbtungAmeifete« ©tof*
fe«, unb fobann bie barau« b<*b°*fl*beube ^angweittgteit »Sbrenb be«
©h$ten«. ffi i f e tu b e r « ©erftben tft in bie gorm einer Stjfibfnng ein«-
fleibet, nnb jerfStttin SÄbtteilungen: r,©ie§amUieÄtarmannunbifre
Steblmge", ,,«3«<^en nnb griebntb geibnet, bie 3&gttnge ber Ramitie
Ätatmann" nnb ,,©a« ©anb bet Shifl^. Son groger Siätigteie

flnb neben bet Karen Suffaffnng be« jn bebanbelnben öegenpanbe«
unb ber confequenten ©urcbfitywng benelben, bie eingc|l A(^enen %w
bentnngen unb »obfgemeinten WatM^uge, fowobl für 2ebm al« a\x$

für @4ü(er bea^ten«»ettb, bie mtt gefperrter €>«rift gebntdt, leiit

ertennbar pnb. Hu# babnre^ b«t nn« ba« ©erfreu gefallen, bag für
ba« leistete ©egreifen unb ®rfaffen be« Slementartn Heine ©etilen
beigefügt pnb, bie ben @<bü(ern wiQtommen fein »erben. &an\ bot*

jfigli^ bätfte ba^et ©ifenebet'« »u^ geeignet fein, inßtjlebung«-
anftalten — namentlich für »eibti^e — al« Ztfu unb Sefebuc^ t&n&t*

fflbrt ju werben, aber an$ im $aufe a(« Se'ctüre für bie wißbegierige
3ugenb eine gute @tätte finben. ©a« 2oui« «8bl tt in feinem »ot-
toorte Ü6er ba« ffierldfen. fagt: „©rünbli^leit paart jkb mit leifiter

gagü^teit, ©ottbitfitber Stbre mit «nnebmti^ feit be« Sortrag«, ©er
SrnubgemütbUebe $aucb, ber fl* bureb ba«©anjejiebt, mu& ba« 8u<$
ttternjunbjftinbetn licbma^en*4

, bürfte d«befte«Smtfe&tung«fcbreibett

für © i f
e n e b e t'« »rbeit gelten/

auoufl WtfljeCm 3Tlüffcr, 2ns bt$ fieber.(iomt>oiiifteft Xnbms
3dDTtirr JCfßc« ttwft Streben. 3#agbebur8,#emridj8f}ofen. 1862-

©et SSerfaffer nennt auf bem Xitetblatte -fein oortiegenbe« ©er!-
^en eine „©fhje", »ef^eiben, wie ba« geben «nbrea«3öliner'«
felbft war, will auib ba« ibm bur^ feinen tangifibngen grennb 2Rül -

ler gefefete ©enfmal fein. 8tei$ an grogen (Sreigniffen au« be« ©a-
bingegangenen Seben ip »orliegenbe @<firift baber nic^t, bie man aber
beffen uugeadjtet immer mit 3uteteffe lefen wirb, ba berSerfaffer butcb
feine ttare Ceran((bfluli^ung be« 3'6l Inerten ©irten« bemfetben
einen oberen 3teij berieft, ©a« »erjeitbniß ber erf«bieneneu Som*
Optionen^3 81 in er

1

« unb ber ibm gefj»nbeten Cb^nbiptome bilbet

eine gute Seigabe. ©omit empfeblen wir bie äKüller'pbe Arbeit na*
mentlicb ben Oefangbereinen al« eine intereffante unb unterbaltenbe
fieetüre. ß^
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|be IMbluit
im Verlage von

B. Schott's Söhne in Mainz.
Ascher, J. J„ LazxarordL Bsquiase napolitaine. Op. 112* lfl. 21 kr,

La Perle de Pologue. Caprice-Mazurka. Op. 113» 1 fl.

Breda, Comte de» Adelhaide-Marie. Polka-Mazurka. 27 kr,
Burgmuller, Frfd., La Chatte merveilleuse. Fantaisie brill, Op. 111.

lfl.

Cramer, H., Potpourri». No. 144. Lalla Roukh, de F. David.
54 kr.

Croises, A.
? Souvenirs de l'Op&a Lalla Roukh. 54 kr.

Jeichko , Ludw., Eisenbahn-Galopp. 27 kr.
Ketterer, B* Zemire et Aaor, Op^ra de r 6 try, Fantaisie, Op* 112.

1 fl*

Krfiger, WM Fantaisie brillante sur Lalla Roukh. Op. 116. 1 Ä.

Kühne , A*p La petite Flatteuse. Valse. 27 kr.

Napoleon, A., Grand Galop de concert. Op. 12« In.
flaeri, L.

r
Les Chasseurs de loup, Polka militaire. 27 kr.

Toaa , Ch., Lee Harmonie» du coeur. Po&te fant Op. 277» 1 fl.

Servals , F., Souvenir de Bade. Grande Fantaisie pour Yioloncelle

av. Orcheatre, Op, 20. 5 it 24.
Bordise, L., Repertoire des petite» Chapelles, Penslonnata etc. No.

24—32, k 12- 86 kr.
- —

. O salutaris« k 1 voix avec Violon ou Baase et Orgue.
• 36 kr.

36 kr.

Tantum ergo, ä 1 voix avec Violon ou Baas« et Orgue.

Credo en fa k 2 voix avec Orgue. 1 fl.

Eilerton, L
(J
Messe k 2 voix avec Orgue. Op. 129» 3 fl.

-—

—

Amavit eum dominus, k 4 voix avec Orgue. 36 kr.

Ave Maria, Hymne k 3 voix avec Orgue. 27 kr,

Eykena, J., La Fete patronate. Cantate k 3 voix avec Piano«
1 fl. 12 kr.

Janssen , K., Salut pour le temps paacal k 2 ou 3 voix avec Orgue.
1 fl. 48 kr.

Maxpnrg , F., Sechs Lieder für 1 Singstimme mit Pfte* Op. &. 1 fl-

üheinberger f J., Sieben Lieder für 1 Singstimme mit Pfte. Op, 3*

1 fl. 30 kr.

Wagner, B.» Fü*fGedichte für eine Frauenstimme mit Pfte. Einzeln.

No. 1—5, k 18 u. 27 kr.

Wagner, B., Die Meistersinger von Nürnberg. Oper in 3 Acten.

(Textbuch.), tu 54 kr.
r

Statt äPtusihalkit

im Verlage von

Johann Andre in Offenbach.
Abt, F.* Op. 205. Vier Gesänge f. 4 Männerstimmen. Partitur u.

Stimmen 1 fl. 48 kr.

Op. 218. Drei Gesänge f. 4 Männerstimmen. Partitur

u, Stimmen 1 fl. 48 kr.

Andr4, X, Fünfzig Choräle der evangelischen Kirche f. Orgel od.

Pfte. od auch f. 4 Stimmen bearb. 45 kr.

Burgmauer, Frftnf., Theater-Bibliothek. Leichte Potpourri« f. Pfte.

No. 22, Meyerbeer, £toile du Nord. No. 23- Auber, La
Part du Diabie. ä 54 kr.

Busch, X <*., Beliebte Stücke u. Potpourris aus bekannten Opern £,

2 Clarinetten. No. 7. Rossini, Barbier v. Sevilla. No. 8.

Gaua ladra, Tancredi et Elisabeth, k 1 fl. 12 kr.

Clark, F., S. t La Reconnaissanee. Kocturne p. Pfte. 86 kr.

Cramer, H., Op. 155. Nouveaulös p. Pfte. No. 8. Chanson alle-

mande: O bitt* euch Hebe Vügelein, von Gumbert, var. en

Fantaisie. 36 kr.

~ Schweizer Vaterlandslieder, arr. f. Pfte, No. 24. 18 kr.

Potpourris Elegants sur des th^mes d'Op^ra favoris p.
Pfte. ä 4 mains. No. 11. Flotow, Martha, 1 fl. 48 kr.

Egghard, X, Op. J19. Cousin et Cousine. Schottisch ölägante t>.

Pfte. 54 kr.

Op. 120. La petite Causeuse. Morceau gtacieux p.Pfte.

45 kr.

Op. 121. TJn doux RegarcL Morceau melodieux p. Pfte.

54 kr.

Eaydn, X, Sonaten f. Pfte. u. Violine. No. 1, % k 1 fl. 12 kr.

Jongmann, A., Op. 172. Gesang der Elfen, Tonatück f. Pfte.

54 kr.

Op. 173. La Clocfcette du Village. Idylle p. Pfte. 64 kr.

,, X, Op. 87. La Rose d*Rspagne. Bolexo p. Pfte. &4kr.
Kreutaer, E,, Op. 15. Trois Trios brillant* p. deux Violons et

Vclle, 3 iL

Kummer, O., Op. 80. Quatuor faeüe p. Flute, Violon, Alto et

Volle, lfl. 30 kr.

latent, F., et H. Herz, Op. 24. Introduction et Variation con-
certantea eur la cbansonnette ; ITSnfant du regiment, p. Pfte. et
Violon. lfl. 12 kr.

Henri, W. A^ Op. 98- Concerto p. Violon av. Orche&tre ou Pfte.,

arr. par. J. B, Andr$, av. Orchestre 2 fl. 24 kr., av. Pfte.

lfl. 80.
.

—

- Sonaten u. verschiedene Werke £ Pfte. u. Violin©. No.
19, 20, k 1 fl. 12 kr. No. 21, 22, ä64kr.

Eonooni
r
*. D. F., Op. 6. Die Wehklage, f. Basa m, Pfte. 2. AufL

* 36 kr.

Schmitt, A. t Op. 133- Impromptu f, Pfte. 54 kr.
Smith, 8., Op. 11. La Harpe 6olienne. Morceau de Salon p. Pfte.

54 kr.

ßpeier, W., Op. 4. Drei Duette f. 2 Violinen. 2- Auag. 3 fl.

Op. IB. Zwei Duette f. 2 Violinen. 3. Ausg. 3 fl.

Volkslieder, ausgewttlte, f. 1 8t. m. Pfte. od. Guitarre. Neue Be-
arbeitung in mittlerer Stimmlage. No. 1—18. * 18 kr.

Voss, C, Op. 276. Oeuvres de R. Wagner, transcrits p. Pfte.
No, 1. Marche de l'Opöra* Tannhäueer. Nq. 2. Chanson des
flleusea de l'Opöra : Der fliegende Holländer, h 54 kr.

Waehtmann, C, Op, 30. L'abaence, IWverie*M6iodie p. Pfte.

86 kr.

Op. 31. La Gradeuse. Morceau de Salon p. Pfte. 36 kr.
- -~ Op. 32. Au Tevoir. Nocturne p, Pfte. 86 kr.

Op. 33. IUve d'amour. Morceau deSalon p. Pfte, 36kr.
. Erste Liebe. Walzer von Farmer, f. Pfte. 36 kr.
Wisi, IL B., Op, 99. Des jungen Polen Klage, von Aulenbach,

- f. Mezzo'Sopran, AU od. Bariton m- Pfte. 27 kr.

ZAbaldin,M,B„ Sons du Coeur. Melodie p. Pfte. 27 kr.

Im Verlage vonC V*KAMT in Leipzig erschien soeben
und kann durch jede Musikalienhandlung bezogen werden

:

Premier

Grand Quatuor (Amoll)
pour

deux Violons , Alto et Violoncelle
compoflö et dädiöj

äM. M.

Otton, Charles ei Louis Lüstner
par

A. D^ADELBURG.
Op. 16. Pr. 2 Thlr. 5 Ngr.

Gesang -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung von Fahnen auf Seiden-

stoffen ohne Naht die Stick'erei-, Tapisserie- und Mode-
waaren-Manufactur von J. A. Hietel in Leipzig.

2>rnä von ^copolb 6<$naug in ifeipjig.
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1 Phtmmct frro 1 obet 1% Sogen. JJwtt 9teue

«frans Ätenöef, ©eröntwortlt^er «ebarteur. — «ertegcr: C. .f. Knarrt in Ecipjijj.

Ätr. «Sjriltoplj * W. Jbdj* in ^Jrag. «^16.
Stituaöfuflftiofler Sunt,

i. Wr*jmaim ft «**». ia ft«» B«f-
I. *4«K*ö*fl* ttt SBien.

»nb. /riibUtn in *D«tf$an.

C. »6>hftt t jtn*W in VtiTftteltf ia.

Snöalt: 3>ie «benteuex be* „Sem padro*m<\ 9»e ö. e 4 eile. (e><$lsi.)

— «u« ben $entoÜTbtflteU<n ber 6*»tfütftl. irab ÄöRigt. $ofnwfl! ju

£*««« ®on $>;e i tt t i 4 SRanttßeiiL (görtfefcttnfl.) — Aifiiu Mtxn:
ömtfronbenj OWjjjig, ÄBetmat, 9R terrae). — 2:age«ßff#l#U. — ®er-

mifcttefl. — ?iterartf$c Kajeieen.

Die Äöenteucr ber „Serra pairtaa".

8ou

«. 9 4) ritt.

II.

©liicflidjet SBetfe fianb e« bei Beiiem ni$t fo föie$t

mit ber frangSfifc^en Oper, am allen» emgflen jur £eit SR a*

tne au'«, beffen ärienfonnen, namentlich in feinen fpäteren

Opern, Wie u. 8, bte Arien „C'est trop soupirer", „Jevole
Amoui, oii tu m'appelles" au« ben Paladin», ober „Amour
est le dieu de l&paix*' an« benSorprisesderAmottr, ferner

,,Aux langueUrs d'Apollon Daphne se refusa" au« Platte,

entfdjiebeu ein weit mobernere« ©epräge barlegen, al«.bie

ä^nli^en ©ebitbe ton Sinei, $>affe, Salbara, ja felfcfi

Oomelli u. SL; son bejfen Gtyorfäfcen »tele fogar nodj jefet

<tl« felbfi&nbige 9Ktuf ttflflcCe fe$r effectüoCI Wirten, tote

wir ba« felbft Ijicr in ben Soncerten be« Öonferoatormm«

Ij aufig waljrneljmen tonnten. Sber audj bie befferen SßJctlc

<m« ber $eriobe &or Stameau weifen fcine«weg« in iljren

formen einen fo unorganifdjen (Styaratter auf, n>te $r. 3a^n
behauptet, ©o toenig in 3lbrebe gepellt fein \oÜ, baß nanient*

lic^ in ben biatogifeben ©cbitben beö 3)uettö bie franjöflfdje

<S^nle gegen bie Italiener an Rei^tyuin beg muflfalif^en

-3n^al« unb an ©ewanbt^eit in ber ©eftaltung jurßrfße^t, fo

fc^cint eö bo<$ ettoa« üoreilig, &&%*, wie 3. JB. „Esprit de

iaine et de rage<(
an« ber Ärnribe t>on Sutttj, ,,La gloire

est le devoirV auö 3Kebn8 t)on Sonüarb, ,,Ne songeons

plus" w9 ber äRanto Don ffiatttfltn-@tud, anberer 5Bet*

fpiele niäjt ju gebenlen, na^ ©eiten formeller 3vecfmagt gleit

gegen bie fleinen ©afcdjen biefer Art oon Saöaili, Se-

gren ji, Sefit unb anberer 3ehö«toffeu jurüdjufletten. $>ier

a>ie Dort tritt im Högemeinen ber imitative S^aratter atö lei*

tenbe« ^tineip für bie Anlage foldjer ©anformen auf, unb

jüenn ben dtalienew aüerbingö berSorjug mufitalif^er ©elb*

pnbfgfett Bifl jum Soncertmägigen juertannt merben mu§, fo

foOte bo^ bebaut werben, baf? ber 3Range( folget Cigenfdjaft

bie {flnjHerifc^e ©ere^tignng ber SSJerle aufl biefer ©itbung«*

epodje ebenfo»enigfterabfe§enbarf, al« be!anntü(^ ebenberfelbc

Sotwnrf üieie 3al>re fpätcr an bem SBert^e ber ©lucffcben

3)t^tnngen abglitt. Sftotf) günfliger Der^dtt e« ft<^ mit bem
£rio unb bem Snfemblefa^e, wenn oon bem le$teren über-

haupt na^mobernen Gegriffen bie föebe fein fann, ben« in bie*

fer ©ejie^ung börften bie großartige Gtonception auö bem Per-

8ee oon ?ull^: f>Croyea moi, cesse* de craindre' 1 unb na*

mentlic^ bie große ©cene „Dieu du Cocyte et des Royaumes
sotnbres c< ans ber M6d6e oon Ct^ar pentier xool eine^erc
©eadjtung berbienen. SBar nun aud) ber allgemeine <S$arafter

bee mufttatift^en Stugbrutfe« ba8 8?ecitatib unb mußte e8 in

gtjlge beö jn (Stunbe Üegenben 3biom8 ber Sprache nnb be«

ber franjöfif^en ^oefie eigent^fimli^en 3Iuebrö£!öüermßgen«

fein, fo ^inberte biefer Umftanb bo<% nit^t, baß bie gorm ber

Arie tn feflen unb ft^eren ßontouren ^erwortrat, nnb jtoar

t^eil« burc^ bie Sertoenbung be« Anfang« at« ©c^tnß, tljett«

burc^ bie breimatige 2öieber^olung be« ^auptgebanfen« in ber

SBeife be« 8Jonbo«, ~ welcher gorm beiläufig §r.$a$n eine

ganj eigent^Ümd^e ®ef$td>te jubictitt, — t^eil« aber, na*

tnentfidj jnr 3eit 3Jameau'«, bur* bie ^injufügung eine«

jtoeiten ^auptfa^e«, welcher bie 9ieprife nöt^ig ma^t, b. ff.

Md) Art ber Otaliener. äflerbing« würben bie SBorte genau

nad) bem beclamatorif^en ©pra^accente Wieb ergegeben wie im

8?ecitatit>, beffen ©ortrag fl<$ nur bur^ ehte freiere Äecitation

unterf^ieb, — benn ber ^aufige SBe^fel ber Sactärten fpiett

in formeller ffle3ie^ung ni^t ein, weil er, toie $r. 3aljn au»

mannen t^eoretift^en ^)anbbö^ern jener £eit erfe^en fonnte,

nur jur 9?uancirung be« ©ortrage« in ©ejug auf ba«

Sempo biente, — allem wenne« Ijeißt, bie SEBorte feien Ijarmo*

nif$ in ber Art be^anbelt »orben, baß ju jeber 3tote be« ©efange«

jugleid) eomOrc^efter einboQfommenerHccorb angegeben wirb,

fo ifl bie«, mit Hu«na^me oer^altnißmaßig weniger Satte,

wo e« ber *>om ®efd)made ber^eit bejümmtebramatif^eSffect

gebot, eine reine §t)potljefe, ju weiter ben Serfaffer öieÖeic^t

bie elenben rebucirten Ausgaben t?on ©atlarb beranlaffen

motten, ba gerabe'eine felbftänbige, bte9?ecitationber©timme

para^raftrenbeDr^eperbegleitung bon je^er eine <^aratteti-

ftifdje eigentpmii^leit be« alt'franjßpf^en Dpernfiljleö aue*

machte. ©0 bef^ranft nun auä) auf ®runb bef ^errfdjenben
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Ißrinctp« bie Silbung ber ättetobie f«in modjte, benn für ba«

Solent nitb bie ©cfd^icta^fdt ber franjofifcben ffünftleu feibfi

jeugeu bie %x itncomp ofitionen mit italienijdjen imb Ijäuftgaud}

fpanifäen STcjtunter lagen, wetd^c gegen ben ©d)luß be« 17*

imb in ber erßen £alfte be« 18. Oaljr^unbert« al« Opernein*

lagen fe$r hi ber ÜÄobe waten unb ni$t feiten mit ben befien

italieiifäea SBwWbet* *etteifeni tonnten, — fo |ätte wenig-

en« f$on bie Arte be« Clären , fIl ftmt passer tot ou tard"

in ber Sllcefte bon Cuttjj $rn* 3a$n bar auf aufmefffam «a*
djen foflen, baß bie 33aßftiinme in ben Solopartien jmat fe$r

oft, mefleittyt fogar meiften«, aber fctneötocgö immer mitbem

gunbamentalbaffe geführt wirb* 3>ie weiteten SJorwürfe, wie

ber be« 2Äangel« an felbiUnbigen SDhtfifjlücfen, ferner baß bie

S^öre nidjt« al« eine in ber einfachen äöeife meljrßimmig

au«g«fefcte Stimmte eine« (Seneralbaffe« feien, ba« Ordjefter

einer fetbßänbigen ©ebeutung entbebre; fttifcen ftc^ auf eine ju

imgenögeube 2Irt bon belegen, al« baß e« ber Siberlegung

iebürfte, weldje äberbie« nur in Sßorfü^rung bon ©eifpielen

geführt werben f&nnte, woju ^ier webet ber Ort uod? ber Staum

fein Tann. Ober foH td> öieHeid?t in betreff ,,be« ättangelö
.

cn fctbfiäÄbigta 2»*fttfiücfen" bie »den Sulll)'« analen,
mit beten »ertragen, wie nod> wr Äurjera, SDtabame Star»
bot fo gtinjenbe Striumpije baoon trug? äebnlidj öetfyäü es

ftd) mit ben „Stafäfrett jut Soloratiu" Ui^iamcau, über

»eldje $t. da^n fi(J» öielleid)t entfefcen würbe, wenn et fie

als raetft 6 bie Stactige felbfiänbtge trafen in ©ed}je$ntel*

ftjuren auf bem Rapiere bor fi$ fe$«* foöte.

aWit einem Borte, biefe «bfpee^ent* Säuberung finbet

fo ttentge Seifpwle ju i|rer »aperen SJegrünbung, baß fic »on

Uebereiltmg ludjt frei gefpn^en werben fann. Unb wenn*

gle«$ bera anettanuttn Stufe be« CerfafJeW bie Uitjulänglidj*

feit be« blo« gelegten SKaterial« jur Cntfaulbigung J>ien*nbarf,

fc ifi bo$ mdjt*beftt>wemget auf ba« SRüdfwfctttofe eine« fol*

djen »erfahren« aufmettfam ju machen, um fo me$r, al« ba*

burdj bem gegenwärtig fld* fo fe$t gettenb nta^enben $ange ju

bifdtautifd^em Sbwrt^eÜen ein großer ©orf^ub geleiftet wirb,

wie benn in ber £l?at ein bor Äurjem erf$ienent« Serf, wel-

d^e« ebenfaE« biefen ©egenftanb t^eilwetfe $ur ©prad^e bringt,

„@fai unb bie Oper" Don ©. ffliary, in birferS3ejie^nng ein

»abr^afte« äXujlerbitb gef
r̂

ffen unb ganj ungenirt ba« ©piei

ber ^etoril an bte ©teile giünblicber 3)etaUforf$ung gefegt

i^at. gär bie. Sörbigung ber fran^Bfifcben Oper aber ^at bie

ftu^ere Serglet^nng jweier fo e?trem a««einanber taufenber

Stiftungen fiet« i^r !Wi&U^e«, ba ba« bermittelnbe Clement

nur in ber bQrftigfien §orm bor^anben ifl unb eine jebe bor»

ae^müdf naeft Ujften nationalen unb culturgeftfei^riicben ©e*

bingimgen gefc^ä^t uab bturt^eüt werben muß. ffiean bie

itaüenif^e Äunfi ba« muß&ilif^e ffilement einfeitig unb felbft

auf Äofieti ber ^8^eren Dramattf b^^bortrieb, fo fufgte fi« be*

re^tigter äBeife bem3»ge i^rer!@eftimmung, ben ntufilalif^en

©toff al« folgen in feinem ganjen Umfange bur^jubtlbeu.

Uttc^t minber bere^tigt iebo^ war bie franjöpf^e @^ule# ben

mufcjlen 2Beg jil ifyrcm^eU einjnfcftiagen, welche« ba«9Kufif*

brama im engeren ©inne ju feinem ©egenfianbe fyatte. $)ier

wu&te ba« Sott in ben SJorbergtnnb treten, bem bie SWufit

$«r gölte biente unb be«b^lb an enge ©hänfen gebunbenwav.

jDaran« ergab iidi bie Sorm be« 9?ecitatbö al« ber aßgeineute

S;tfpu« mufifalif^er 3)tction unb wieberum bebingte biefe ber

»Ütageweli enträ<fte©pra(^e a{« weitere Sonfequeuj ba«SÄ^»

t^oiogifc&e für ben uaturgemahn ©runb ber «^anblung, ba«

äBnnberbare unb ben £an^ al« ebettfonatütü$e©taffage be«^

felben. 2Sa« ba« 9?ecitatu> an gein^eit, bie «rte an muftfa-

Üfr^ entmicfclter gorm unb fejtem ®epräge einbttgten, gewann

nen fie, ba« erjle an beclamatorifdjer Söa^ett unb an Wlan*

nigfalttgleit ber Stußbrucf«weife, — wie benn $ ull^ f<^on bor

©carlattiba« begleitete 9Zecitatit> in größerer 8fo«be$mmg

betwanbte, — bie anbere an etgentljümlidjem S^aratter. gfir *

bie 1)ictioa im allgemeinen aber ergab (idj al« ^rineip, ben

SBü^lkat ber ^ei^nnng unterjuwfcnen, bie infhrumtntalen

Effecte gunt aufmalen feeflimater ©ituationen auöjnbeuten,

bie or^eftrafc Segleteng b«®njtC^efange« enbtti^ aU beffen

Oüujlratton fo felbpänotg wie mßglicb ju galten, in welkem
letzteren ^3uncte man fo weit ging, ba§ 3fou ff eau in feinem

befaratteu Briefe übet bie franjöfifdje 2Kuftf au«rief; „aber

auf ber einen Seite bie 95ioünen befonber« fmgw hn foff clt f

auf ber anbeten bie flöten, <iy^ ber britten bie gagotte, ba^u

jAe« Onprument in einer eigentbämlidfen gä^rung unb faft

oljneSiücffidjt auf bie übrigen, unb biefe« (£$ao«9Äuttf nennen,

ba« ift eineOnfulte fttrba«0^r unb ba« Urteil ber^u^Brer."

3)a« war ber 3uPaRb ber franjöfifdjen Oper jur 3«1

ber $utfon£U, wiewol 3iameau ben ©üjt bereit«, unb jwat.

nic^t feiten auf Soften be« 323orte«, mufitafifö erweitert ^atte

äBaren bie Nationalen nü^t in i^rew twUtn Staate, wenn fie

pc^ fftr bie »ei^ölfe ber hatiemf^en Oper &efrarr!i($bebanlten?

Der ©türm ber Äeüolution $atte mit mannen jarten

Stätten jener geit au<b bie ^Servante" fcou ber Sü^ne ge-

webt &tnge im 3)unfel be« ardjib« »ergraben, mußte fie bei

tljrem Äuferjleben ün berfloffenen^tibre bie Srfa^rung madjen,

baß bie ^fUtme ber Weben tteränberli^ fwib, wie bie Reiten

felbfi. 3)a« Oa^r 1862 forberte eine neue Soilette, $x. @e^
baert, bem bie SJetouc^irung ber Partitur aufgetragen war,

erlebigte fi$ biefer fi^ti^en Aufgabe mit grogem ©efe^ief unb

anerfennen«wert^er <5infl(^t. ®ie infirumentalen3ugaben be«

fc^rantten ftc^ auft5löten, Oboen, gagotte unb^örner, wel^e

lederen aufeerft bi«cret unb fafl in ber SBeife $aff e'« be^an-

belt P»b. 3Hit ri^tigem S£acte würbe bie große Soloratnrarie

gefhi^en unb al« einleitenber ©a§ jwet ©aeierftfide bon

$)o*n ©carlatti, % 13 unb 20 m ber imter bem SEhel

„Tr6sor da PianUtec<
rfi^mödj Wannten. Sürtgabe ilterer

unb »euerer ff la&iermuftf bon garreac, fe^rgtflcfU(| gn einem

fompljßmfdKB @Ä|e jufammeKgeffigt, fo baß b«« ©tücf je|t

aber brei Oubertnten ju berfügen ^at, nämltd} bie mn Ißa*

garelli 1746, bon Selemann 1762 unb enbädj bon 2)om-

©carlatti unb ©eoaert 1862. 5Die Servante war übri-

gen« f* glärfü^, in bet 3Rabame @alli*9Äari6 eine an*

mnt^ige unb ptquante ©arfiellerin ju frnben, wie beten niefct

^äu^g borfwnmen , unb berbanfte biefer Interpretation nidbt

ben geringen Zfyüt i^re« ungewS^nli^en Erfolge«.

©old>* ßlfidlidje ganten boten $$ ber itatienif^en

Serva n«^t bar, al« anäf fie im »etwidjeiieu 3ann«r anftrat,

mit r^rem (gbenbilbe ju ceneurrtrem 5Dic ciftiiäft Serva rao^te

wol no$ bie ßütbeeni in frifebem Anbeuten ^aben r wel^e fie

no$ bor einigen ^abrje^nten ^ter auf berfelben 8ü^ne uab

jnm 2:^eil, 35ant ber gemales DarfteBmtg i^re« Siei^aber«

Uberto, burd^ ^iibla^e erntetef benn fteerfc^ie» o^ne funken
$u§, oljfie lünftUdje ^oilettemnittel, in ibrem alten Äleibe unb

unb no^ bajn am 3trme be« e^rfamen S«petlmeiffer« Sele*
man«,- beffen ^»Pf^berture gefpieft wnrbe, wie 17&S. 81^1

wie Ijabcu $% feitbem ©uin unb Ser^altniffe umgeftaltet!

@te, bie früher SJergötterte, erhielt jeftt nur bie fogenannten

änfjanb^acetamationen, welcbe ba« ^ublieant beräumten $er*

^nen fcbulbig ju fein gtaufct, Heß aber bie >}ul)8r«, einige

Momente aufgenommen, im (Sangen feljr lau. Aber warum
^alte aueb ©Jabame $enco bieftüßenmagb fo berb aufgefterft

'*
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unb marnm polterte $r. 3 uc $w* c™ cn f° unfcerföämUang*

»eiligen Siebbaber l)erauö, alö $atte er feine Onfpiration auö

„©lud unb bie Dper" t>on Sttar j bejogen* 3a, armeServa,

menn 2>u etwa 3)ein erfteö unb legte« 2)ebut in SßariÖ ber*

gleW#, mel$ eine traurige Sefyce roirp 25u barauß aiefjen,

nidjt etma fetoot fiber ben metterioenbtftben ©efebmatf ber

Sranjofen, alö »ielmeljr über baö metterfcenbtfdje ©enie 3)ei*

tier Sanböfeute, toetdje bte nuancenreidje , leidjt gefault auf

ben auögel^lttiuu Slcceiben ^mtanjence ©pradje beö alten

©eccorecttattoö, — bie nur ncdj buvd) fcie Vorträge Don 8 a*
bladje nnb einiger Shiinen in Neapel auö ber guten allen

©<$ule betowtbern lernten, — mit monotoner f$ulmeifterlid>er

$eier(i$fett fcbtoerfäQig ableiern, Aber marum lie§ un* baö

mefobiereidje nnb braPifd?e ©djlußbuett bieömal fo fatt, mel*

djeö mit feinem fdjalfyaften ti ti ti nnb patapa, b* ff, mit bem

mufifalifi parobtrteu #erjpo<ben ber beiben Stebenben, einft

bie Su^Crer ja flärmifdjem ÖeifaU Einriß? — SBarum?—
9W>! feit jenen Sagen finb mir fe$r alt, »#t$* nnb praftifcb

geworben unb langft ben featmlofen S'ugenbfpaßen enttoadjfen.

Unb in unfern, toirberSranbnng materiatiptf^er unb polüi»

f<ber ©trßmungen milb umbrauften j$tit, mo bie ©orge febwer

auf nnferem 5ftatfen laftet, trittfi 3)u, nafoeö, reine« Sinbbe«
3ugenbfrfl§lingö, $u ben mobemen iBab^loniem nnb fpridjft

fie nm ©tjmpatbien an, bie flc nur für bie 3)amen beö Corps

du Ballet unb Mafien« für bie «Olafen unb ©rajien Serbin
liegen tonnen!— Serva, folge meinem 9tat$e; foßteß 3)u nod)

einmal biefe ©reter betreten, fo lege ©djminleanf, t^u ein

menig Srhiotine an, ober nod? beffer, laß 5Dir fcon Serbi et*

waö ^atfcoö in« ©efldjt preisen: bann öieQeicbt, aber nur

bann teirfi $)u mieber Eroberungen madjen.

Am ben Den6ö)tir&ig&eüen fter Efjurfüfftt unö

Hönigt Öofmun^ 6" Bresben

im 18. unb 19. 3aljr£unbert.

$etnridj fläannftctxi*

(gwtfe^uÄg.)
*

2)er „Sreifdjfifc" ging inbeffen mit feiner gan$ nenen

SKelobit, biefem NifUidpn ©efc^enfe beö flroßAi beutföeu

Spanne« Sari 3){aria to. SBeber, wie baö ©ignal jn einem

allgemeinen greubeugefdjrei anf, jabltofe©timmenfcerßinbeten

th fügen ©efänge btefeö ?ieberf<baße«, t>on ben grßgten Or^
(befiexn bi« aum&iertafien freifebüete aüe6, «18 biefäcbfif^en

IpEtnjen ton einer auSlänbifcben pfeife jurficffehrten, erjagten

fie nnferem gelben in i^rer UebenStsitrbigen Srt unb Seife;

,,200 man uns entgegenfam, ^ulbigte man un« inSHJeber,

benn überall \pitltt man unö Öreifdjüfc »or, bei nnferem Sin-

guge in 8ti?tterbam f^iefte ein 3l?uvm „SBir toinben bir ben

•Oungferntrans", unb alö mir an 83orb eineö ?inienf^iffeö ein»

gelaben toaren, f^ielte MeSa^eQe „SSBa* gleicht tool auf ffirben

»em -3agert>ergnügen", unb ber Sapitain glifiimünf<bte unö ju

SBeber. SS^ber »ar immer bie $auptperfon, mir fpielten

bie Nebenrollen/' Unb in bieför D^er fangen bei tyrem Qu
febeinen auf ber 35re8bner$ofbflI}ne lauter ^iff^'fc^e ©djü-

(er in ben Hauptrollen : bie gunf mar bieerfioSlgat^ öerg*
mann ber erfte 3Kaj, bie 3utfer baö erfte Stenn^en* ©lürf*

l\ä), mer fieb biefer 3 e*ten erinnert! Sin f^Bnereö ÜJreigefiirn

^at fcie beutf<be D^>er feitbem ni^t mieber gehabt, eö t>erfe^te

ganj 2)reöben in Sonneranf^, unb Siebet mar bamafö ge*

miß einer ber glfitflidjften 3Kenfc^en. 9?ur ber befebeibette

SD? i ff cb b ftt *e 'ein *n anberen ©eminn ton biefen Srfßlgen, al$

fein ÜBemugtfein, unb mie bem ebeln Spanne fogar ber SRu$m
»erloren ging, ber neuen Oper bie grofjen &fepräfentanten ge*

f^enft yx ^aben, ba^on liefert bie 9tafang8*(£b d}? berfelben

einen faft fomifdjen Setoeiö", ber jirgfetd^ ein ffleleg fflr *ie

©frlaffijfett ber ^eitmtgöbericbte ift. — Sine« Stageö fagte

SBeber ju SWiff^: Qd) hm nun über ein Qafyx m 5)reöben

unb fyabt noäj ferne beutftbe Oper SRo jarf* aufgeführt, fe^e

anc^ feine 5Df5glid)feit baju* SBaö mirb man ba^u fagen?

Kn mel^e Dper Sffojarfd benfen ®ie, an bie ,,f£nt*

f fi$ÄPB" ober an bie „3auberfI3te"? fragte 3Ri!f<b.

»» bie „SaubetPBte", fie ift populärer, forbert aber un*

enblidjeö ^erfonaL äBir ^aben feine Äßnigin ber 9ta$t unb
feine $amina.

SBie, »enn i§ O^nen beibe Raffte?
©ie galten mt<b jumSepen! Ün unferem Sweater mären

btefe jtoei erfien ©angerinnen?
äRorgen foQen ©ie bie Äönigin ber 9?a$t ^iJren.

SWit biefer „Königin" batte eö folgenbe intereffante »e-

toanbtntfj* 9)Hff^ ^atte ju feinen Stemtern eineö Hmglichen

flammer« unb Zeremonien*©an gerö nnb tBnigtidjen muftfali*

fd;en Öt^itoarö au<b no^ baö eines Director« beö neugegrün*

beten SC^eater=©inge^ore« unb bei ben Ue6ungen beffelben bie

pompBfe ©ttmme eineö gan^ armen 2R5bd>enö, 9?amenö$5^»
net, beoba<btet ©r fagte tyr, ba§ er gemeint fei, fie unent*

geloli^ jur ©olo«@ängertn auöju6üben, faOö fie ©tiHf^mei»

gen gelobe, jebod? merbe mit bem ©rudje beö ©elfibbeö ber

Unterriebt fofort unb ffir immer aufhören. Um bem armen
fttnbe, baö an ftletbern unb SBäfcbe bei einem 90?onatöge^a(te

oon a<bt Xtyaler »§n ©ilbergrofcbcn bitteren Mangel litt,

etoaö yjtntff eiujuflößen, f^enfte ibr ber marfere Sßann ant^

noeb 3tt)anjig Später, unb ber Unterriebt begann. $ber toie!

Xrte aujjerorbenttrd) frfiftige Sonfiitution ber ©djülerin ge«

Mattete, ba§ fie neben ben nmfaffenbfien Hebungen ibren®tenfl

»errieten tonnte. £ier geigte fi<b bie Sortrefflidjfeit ber bo»

lognefifcben ©(^ulc in tooßer ©tarfe, benn r^re SWetbobe ber

©timmgebung nnbSonbilbung, bieanfben@efeeenber?lt^em^

ffi^rnng, beö Sonanf^lageß nnb ber ftSrperfjaltung berufen,

bemirft, ba§ baö ©ingen bie Organe ntdjt angreift, fonbern

Iraftigt, unb in ^olge beffen alfo ntemalö franfbetfte Ueber*

reijung, »ielme^r nur natürli^e ^rmöbnng eintritt. 9?ad>

faum jteeija^rigem 3«tra«rac fang bie junge ©d)filerin bie

febttierigfie aller Partien mit einer Äraft unb Ctrtuofltät, bie

mir feitbem nie mieber gehört ^aben, S)ie nS^pe große 38g*
lingin Sftiffd^ö, mef^e biefe 8?oUe in angren$enber ©off*

enbnng nnb in ben Urtonarten, ni^t in Xranöponirung,

fang, mar bie jefct noeb lebenfce grl. S^arlotte SJettbeiml

«Ifo Wtf\d) erftbien aur feftgefe^ten ©1wbe bei SBeber
mit feinem ©djüfclinge, SBeber, ber %xl ^abnel alö ^o«
rifitn fannte, mar auö ben SBolfen gefaOen, eine Äßnigin ber

9?a^t in ibr erlennen ju foffen, er glaubte fldj m^pificirt, jog

SDJtffcb bei ©eite unb fragte ibn, ob er iljnjum9?arrea ^aben

motte? ffijie ernannte er aber, atö er in ber näcbften ©iertel*

punbe baö junge aKäbc^rtt für eine ber größten ©angerinnen

anerkennen mußte, bie er jemalö gehört!— §aft ebenfo erging

eö ib"t mit ber $üdtx t bie ev nur alö ©oubrette gefannt unb

in ber er jeßt fcie reigenbfte $amtna bemunbern mußte. ®ie
„3anfeerflBte" ging, mit öergmann alö Camino, unter rau*

febenbem ©eifafl über bie ©reter, man fragte im publicum er«

fiaunt nac^ bem 3*uberer, ber bie „3auberpöte" möglich ge^
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wadjt, unb (a* in ben aäd^ften £ageu ne$ erftaunter m eiltet

Leitung bte 9ta$ridjt, baß 2öeber ber 3Bunbert$ater fei.

SKtf f ^ fefcte natürlich ben Äebacteur baröber jur Siebe unb

ferberte tyn $u ber ßrflärung auf, ba|j nidjt SBeber, fonbern

Sttiffd) ber SWeifter jener bewunberten ©angertnnen fei. 69
würbe Slfled berfprodjen, SBeber fpiette ben (Srftaunten, ber

SKtbacteur ben Gummen, £)tiffd) ben 2Bütbenbcn, ab" ber

ffiMberruf foß $eute uo$ tommeu. 2Beber'8ä(mt«atttritt war,

mietool unabftcfyiücb, mit einer Sftanfung berfnüpft, allein biefe

würbe balb burdj bie ©nabe ber Äönigin au«geglidjen. mit

S&Seber nämlidj einftmal« am ©ommer&oflager £afelmufif

leitete, bejeigte tym Obre SÄafeftat ben aUer$3$ften SeifaH,

tnbem fle ftd) jugfeidj na$ bem Seftuben feiner 0amiüe gu er*

funbigen gerubten, äBeber bemertte nic^t obne Äummer, baß

er a(S ein Sapettineifter auf 3abre«*Sentract nidjt wage, feine

©raut ^eim$uffiljren, unb öon nun an rufyte bie b°^ e Sanbc«*

mutter nidjt, ftl« bi« Söeber beftnitb angefteOt war. Uebrt*

gen« würbe er Dom Solle fo öergottert, baß man ben ©raub
feiner oft mteberfe^renben Serftimmung wol in feiner fikper*

li<$en 35i«pofition fudjen muß; ber iBeifaQ, ben er fanb, war
unermeßlich unb fonnte iljn Über alle- aKißftänbe tynwegljeben,

SBa« waren ade giftigen Solide ber 9ieib!?arte, aüe« ©ejtfcbel

ber Gattern, wa« waren alle (Srbidjtmtgen ber $8o«beit, wenn
ber tobenbe Seifaflöfturm in ben ©orfteQungen ber„^rejtofa",

be« „ftreifäüfc" unb ber „ffiurijantfr" ioßbradj? äBeggefegt

tote ber giftige ©djwaben, ben ein fauler (Sumpf auögebünftet,

weggefegt oon bem Obern befl SBeltenfdjopfer«, ber in bem

frifdjen üttorgenwinbe brauft.— Um wie oief weniger aar ber

j>odmerbtente ÜRiffd) glücffi^? 2Ber fpracfc oen feinen frö-
nen 33ilbnereien? ©eine foftücben 3Keffen unb fleineten ffir*

djenfadjen fameu työd)ft feiten ju ©e^ör, ba jeber (SapeQmeifter

nur bie eigenen ^robuete auff flirte, feine Ouoerturen, Sani-

täten, Srien unb Sieber »erbauten bei fteftlid)!etteu unb Spater*
t>orfteQungen, bei ben£riumpljen feiner @d)üler erwähnte man
laum feinen Warnen* ffir fyatte bei ber italienifdjen Oper al«

tDeutföer mit feiner ©aßftimme 23 3aljre lang jWeite unb

britte ^Tenorpartien fingen muffen,. woju er fidj eine gang

enorme Äuöbilbung ber ffopfftimme aneignen mußte; Ijatt«

man tyn in feiner ©pfjare gelafjen, er wäre einer Der berfl^m*

teften ©änger feiner $i\t geworben. 5)abei Ijat er fic^ 27

3a^re lang ber Seümtg beö SapeÜfnabemQnfiitutee wtbmen,

10 Öftere ben I^eater-©inge(^or (eilen, feine weifte 3eit unb

Äraft biefen feeunbaren Aufgaben opfern muffen* Aber wie

{jrefj trieb er $tQed! 33ie begabteren (SapeQfnaben fangen jti

feiner $tit mit ben (Saftraten um bieSBette, ber ©ingedjor

übertraf unter i^m jebe tlnforberung unb lieferte ffünftler^

namen wie bie $äl?net, bie ©djebeft, unb babei Ijatte

SDltf fd) norf) 3eit/ ftw^ere groge ©anger jn bÜben unb in un*

^a^ligen 2)ilettanten'ftreifen ben ©amen be8 frf>ötien ®efange«

auöjuftreuen, ©ein ©egner 9#ortacd)i war beftimmt, i^m

«inen feiner begabteften ©c^üter aufi Ötatien jujufübren -^

fcenSombarben 3«ji auöSWailanb, beftenwunbert>otIe©timme

ijreunb unb geinb beftegte unb entgelte* Wxt \\)tn gab ber

jirenge Unterriebt arge länje ! <5ine8 Sage« wirft er, jonüg

Aber ba« fyaufige ©ieberljolen einer ^affage, bie Äoten weg;

Was war natürlicher, atö baß iljn ber Weifter fogtei^ jur

Übflre ^inauöiagte? ©ebon am nä<^ften Sage fam folgenter

«rief , ber bäfl gute »er^altmg alöbatb wieber {jerfteDte:

Saurer S3ater!

^ie X^ranen, we(d>e au« meinen Sugen auf biefe«

^(att fließen, mögen O^uen beffer a!ß SEBötte fagen, wie

jef>r id) meine Xbor^eit bereue- ©rwagen ©ie, baß id) febr

jung unb fflbli^er Äbhmft bin, fo wirb 3$nen bte öer^
jei^ung leicht werben, jumal ii) Ob^en berfpre^e, ba§ idb

-3b«SBo^tt^aten nie wieber mit Unban! belohnen wtöu.f.w.
«tp^onfo 3qL

(£in abntic^er SorfaH ^atte fic^ früher mit bem reijbarett

Bergmann begeben, ber bur^ feine ärmli^en SJcr&ättniffe

tövperü^ fo entfraftet unb t>er!Qmmert war, ba§ ibm SÄiffi
in ben Unterricht« ftunben ^auftg ftarlenbe Kröpfen reiben

mußte, weil i^n O^nm^ten anwanbelten, Sine« Sage« galt

e«, iljn auf bem f ben Uebergang <tu9 ber Äopf* in btc

93tuft-©timrae ju lehren, unb ber SWeifter war fo ^ingebenb,

biefen Sou i^m breije^n Sttal borjuftngen, ber ©cooler aber

fo oerftimmt barüber, baß er jum S)anfe bafür ein berbrieß-

lidje« ©eftt^t jog. TOilf<^ fagte ibm: SBenn 5)u meine 8eb»

ren befotgeft, fo üerfprec^e ic^®ir nad> 3wei3a^>reu fünf^e^n-

^unbert X^ater ©eljalt, wenn Ü)u hingegen jum 3>anfe baför,

baß i% meine ©efunb^eit fßr S)t<^ opfere, mir no# einmal

jotnigeWienea jeigft, fo ift ber Unterricht inbemfelbenSlugen-

blidf 3U <£nbe.

3)ie« wirfte, unb biefem energifäen SSBefen ^jatteDeutf^*

lanb jwet große ©anger j« banten» ^uc^ ber gefeierteJEenor*

fäuger ©erftaefer ^atte unferem 9fteifter biet ju banlen, lei*

ber aber mißartete er SWitf c^'« 9?at^ unb ging Dreöben ba-

burc^ balb oertoren. — C« fonnte nic^t fehlen, baß jwiföen
ben beiben Opern »©efeflfdjaftea mannigfa^e Reibungen,

große wie Keine #rieg«4!iften ftattfanben, golgenbe Ope-
rationen »erbienen ba« allgemeine ihtterefye. Die Stattenet

namüd; fa^en mit uubegrünbetem Siütxn bie beutf^e Oper
immer meljr erbitten, ©erftäcter war neben Öergmann,
bem me^r lijrif^en Senore, al« ^eroif^er engagirt worbett,

mib biefe beiben im Vereine mit ber gun! unb 3 u ^ cr W«'
nen eine SonfteRation 3U bilben, bie man wo mBgfid) trennen

mußte- ©ettfamer unb buuflergtecfen in ber föatur bergen*
fc^en, baß immer ber ©ine im Unglflcfe be« Knberen fein «^eit

Mt! Die SöeiS^eit be« Äonig« ^atle beibe »önftter*©ereint

in ber ^bft6t neben einanber geftettt, baß beibe JRationaiitäten

im ebelften SBetteifer ft^ fleflenfeitig ju (Irreidjung be« Obeat«

anfeuern fouten, unb fte fugten ftcb gegenfeitig nur ja ftraben.

(£« galt , bie ©ac^e Uftig anzufangen, um juna^ft ©er«
ftatfer in ber ©unft be« publicum« bergeftalt ju f^wäc^en,

baß iljm bie t)on i^m al« ©ebingung feine« hierbleiben« ge*

forberte @ef>alt«er$öljung berwetgert werbe, bann war man
wenigften« ben Sinen to«, ba« Rubere mußte ft^ fpäter finben.

3)a« SRhtel war balb gefunben: SKan bot, ba JRoffini*«

„Ot^eßo" in ©cene ge^en foUte, ba« 2>anaiben*©ef^$n! ber

Titelrolle $rn* ©erftäcfer, angeb(i<^ weil ber bergötterte

(Jantu ben föobrigo wönf^e, im ©runbe jebod), um beti

Deutfc^en in feiner ©djwadje al« S3raoour*@änger neben Santa
ja geigen. 2Btffdj fagte feinem Sanb«manne foglei^ unber>

bohlen feine äßeinung, baß er bei Settern ni<$t im ©taube fei,

in biefem ©enre mit bem 3taliener gn wetteifern, benn biefer

fluttete bie Koten wie einen $la§regen in betäubenber Sülle

^erau«, wabrenb ©erftätfer'« Stimme jwar fc^ön unb traft*

fcoll, auf ©eldufigfeit aber nic^t gefdjult war, <£r fang mit

SRHfd) bie Partie burc^ unb mußte biefem beiftimmen, allein

man war ju weit mit feiner 3 u f fl Ö e 9 egangen, bie Sfaoier*

proben foflten beginnen, unb ©erftaefer glaubte niät, mit

S^ren oon ber Ueberna^me ber ^auptpartie jurücfttetcn ju
lonnen. SBaö blieb ju tbun? 9Kiff$ mußte bie foloffalt

Arbeit übernehmen, ben ÖttjeHo ber ©timme ©erftaefer 7*

ju aecomobireh. S)ie« gefd?a^ folgenbermaßen: 3JÜtfd) er*

fanb für jebe utfpröngltdje ^Jaftage, bte bem 2)eutfdjen allju
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fetter fief, fo lange jtfangt)erwanbte ©tefltoertreter, fci8 ein

tym jufagenber ©ang gefunben war, meldet ber jeweiligen

Harmonie entf^radj; unt> nun wirb man eö nidjt übertrieben

finben, wenn wir fagen, Daß biefe Arbeit fcoOe jwet ÜJodjen in

Stnfprud} naljm. S)ie3tafiener tuumptjtrten fdjon in ben $ro*

Ben, benn bie Urfa<$e tiefer ^ßunctation war tynen bodj flar,

aber ber #auptf<t>log war für bie Sluffübrung gefpart* ©djou

tor^er war natürlich geforgt, ba§ allgemein befannt warb,

Oerflatfer Ijabe fid) bie Partie muffen umarbeiten taffen,

weit bie Äoffini'fdjen giorituren üjtn unmöglich feien, baö

publicum ber itatienifcjjen Oper , [auter ftanatifer Santu'ö,

füllte ba8#au« in ü6ecrotegenber3Äeljrjal>t, wctyrenb bie^Jar*

tci ber beutfdjen Oper Sei biefem SBettfampfe unüuger Söeife

fid> faumfetig jeigte. €>ie a$nte gar nirfjt, ba§ ber Sampf
itidjt &er italienifd?en, fonbern ber eeutfd^n grage galt, ba§

eine Sftebertage ©erftätfer'ß ber faum entftanbenen beutfdjen

Oper eine $auptftü{}e entjte^en Werbe, ©eber unb feine

Partei Ratten Stffeä aufbieten muffen, um ©erftäcfer einen

glänjenben Srfolg $u ffdjern, *aim Wirb* er unö ermatten,

SRitfd}, welker auf bie Oefabr $inwie8, ibn ju verlieren,

erhielt $ur Antwort, ba& ©erftäefer gar utdjt unterliegen

tonne, im @egentl?eile werbe San tu burd> ben Sergleid) mit

itjm vertieren; unb in ber Stjat fyatte ber 3>e»tfdtf fldj bieö

ton feinen 33ere$rern cinreben laffen, er gebadete in ber^aupt*

'rolle ben Äibalen in ber Nebenrolle ju erbrürfen. @b würbe
<ui£ bem Settfampfe ein SöenttdjtungöFampf , um fo uteljr, alö

San tu feit einiger $tit Aber ©ruftjdjmerjen flagte. ©r gab

bteti fetber fetner Unfenntnifj ber lltyemfunft f^ulb unb bat

SRitfdj um Unterridjt barin- tiefer fonnte tym freiließ nur

antworten, ba§ ba8 ri<$ttge Atomen einjig auö bem gefammten

Unterridjte, namentlich burd) ba« melobiöfe tftymeti beim©ol-

feggiren ju erlernen fei. — Memefl« verwaltete fdjou tyrSImt.

SDer Hbenb ber Sorftedimg beg „Othello" erfdjien, «Oe*

ift in gefpannter Erwartung, ber $of erfdjeint ungewBIjnKd)

ja^treidj unb früij, baö $>aufl ifl gefüllt wie nod? nie in ber

ttalienifdjen Oper, befonberö bie Sü^ne iff überfäet t>qn 3Äit*

güebern, %Ut (eben mit SSerwunberung auf ©er jlatfer, ber

ft$ alö 2Koijr mit fetner fraftooOen ©effalt anjjerft ftatttty

ausnimmt; bie Otaliener, obermetmeljr ÜRorlacc^i, berüKa*

jtyimjl ber ganzen Situation, fel)en lijtig lad>elnb barein-

©erftäefer tritt auf, fein tttftem tä&t fi<^ ^ören; er fingt

fein erpeö 9iecitattD »ortreffUdj, bie älrie mit unerhörter Äraft
— aber e^ne Seifaß, überall falte« Säbeln unb bünnet Slp^

plau« — bie Italiener flnb fe% Santu wirb mrt Oau^jen
empfangen, |eber Xon t>on i^m eleftrifirt, $of unb publicum

fmD eiiijficft, ^ingeriffen, in feinem Duett mit ©erftädev
entfaltet er eine ungeheure Ueberlegen^eit an ©timm^Sultur,

feine &el>fe febteubert ein glän^ent»e« Sonfeuerwert Ü6er beu

©aal, fein ©efang, t>on ja^Uofen 9J2eIi9men unb SriQern ge»

f^mürft, gleist bem leu^tenben Sternenhimmel, ber 2(fle«

Einreißt — ©erfiader'ä ?ooö war entftbiefcen, am nadjften

Sage ^atte er ftatt ber geforberten großen 3u ^a8 e feine Ghtt*

laffung. Unb Santu? SWitfd) fte&t bei bem 9tiefen*Sett*

fampfe »oü f^auernber Sbnung in ber Souliffe, er öerfotgt

jebe 9lote mit fieberhafter ©ier, Sorge um ben greunb freitet

mit S3ewunberung für ben gremben in feiner ©ruft — ba tritt

*Santu fiegeStrunfen an» ber ©cene, aber inbem er 3Ki(f(^
Xiox fic^-fie^t, fagt er in ftd) jufammenfinfenb: O caro padre,

questo dolore sul petto mio fe crudelel unb eine 3Äaffe ©tut

bringt au« feinem Sftunbe, faum ba§ er bie Oper ju Snbe
fingen fann. @r legt fl<^ aufö fteanfentager, ßyn bem er nie

wteber erlaub, ©erftarfer irrte einige 3?it um&er, fanb leine

i^m jufagenbe ©tatte, unb flarb balb in ber Stütze ber $a&re»

(Bortfc^ung folgt.)

Meint 3ettung.

%&t biegwedebeö grauen*$eretn* jnr ©utlao-abolpb-
Stiftung fyatte man aml2ÄprH unter ättitwirfung be* ©om-Drga*
nißen 9tttter au» aßaabebura in ^iefiger 9?icolaitir$e eine 3»ufttauf-
fflprung teranpaltet, SMefctbe War aber nur f^Wad^ befugt , ba fte

tn ben*nfana ber Stteffe fiel, wo für berarrige »eftrebungen ni^t
bie geeignete B"t iP- B« ©e^8r würben folgenbe ^töcen gebraut:
Soccata (SJmott) für Me Orgel t>on @eb. »a^; 2Botette: «rffiie tieb^

lt$ flnb beine SÖobnungen»' t>on 2». Hauptmann; *?aporale für bie

Orgel t)on $. @^eil«n&etg; SWotettc ; «©er ®t\ft bifft unfter
©djmadb^eit aufw t>on @eb* ©a^ unb $um ©bluffe eine 3mproöi*
farion für bie Orgel. @5mmÜt$e OrgeUSortrÄge Saaen in ben $an*
benbe«$rn. Äitter, wSbrenb beribomaner^or bte Oefangswerfe
au«fübrte. $r. »litt er prSfentirte |W> feinem Äufe entfpre^enb at«

al* Orgel-Cirtuo« erfien Wange«, ©ein ®i)tet war ein tourd^au« tott*

en&ete§, nnb wi^nete fl^ namentli^ im fQuellen lempo burdd grofee

$r5cijum im aufflöge, (owie burc^ ©i^trbett beim fficwi'eln berätta^
nuate aus- Ueberbaupt ifl feine $ortragdweife eine burc^aue eigen»

t&ümtt(§e. ©ramatif^eSebenbigfeit, tfttbmif^* ©^ärfe in ber ^ra-
Prung, «(afiicit8t bed «n^lage* ^aralteriflTtn biefelbe. Sbenfo ip

feine «Mifhirung eine au$gej«<$nete unb biente baju, äffe ungemein
feinen Conab^ufungen Der Orgel batjulegen. 3n ber am «ebluffe
beigegeberien 3mprootjation lernten mir $tn. Sitter au(^ oon einer

anberen al* rein te^ntf^en ©eite lennen. 2)iefe 3mpromfatiou war
na($ Anlage unb 2>ur<bfübruna, bie befonber« bur<$ ba« einaefJo^tene

Sut^erlieb ^(Sin fefte ©urg ip unfer öott" an Älarbeit unb Sinbeit ge-

wann, eine @^tu|nummer t>on Aftern, fpcmnenbftem 3ntereffe- —

Ttk t>om Sbwmtttfore vorgetragenen HRotetten waren gut einftubirt

nur gingen bie ©nfS§e, wie beim @tytußgefange jum ^aftorale von
©Wellenberg, nid^t immer prSdd genug. 2>ae 3nftitut f^eint

itbt mit ©opran* unb SUtfHmmen im Ser^ältniß ju ben 4en3ren unb
©äffen jiemlit^ f^wo^ befeftt ju fein, benn e« ma^te fl^ mitunter ein

f6rmli<$e8 lltberf^reien ber Sefcteren über bie Srfteren bemerlbar. —
3m ungemeinen unterlieg bas Eoncert ben günfKgßen Qtnbtud. ©e-
ftfnber« gefreut bat e* un« bierbet, an ben oerftorfienen Organt^cu
S^eüenberg, bem bie Srbanung ber Orgel ju banteu, erinnert %u

feben. ß—*

Seimac*
2>ie ffleimarer ©übne bat wieber einmal bie 3nitiatt"oe ergriffen,

einem bebeutenben Äunfhoerle bieSabn ju ebnen, wa« bat?on3eugniS
ablegt , ba| bort no^i immer ba$ ©treoen rege ift, ben tonanaebenben
^Jlat} im Sunftleben, ben biefe @tabt im legten l)ecennium fiw errang,
ni^t »«Uta aufgeben ju wollen. &nt %txtx bee ®tburt*tageö 3$rer
Hnigl. $o|eit ber grau Oroßberjogin fanb am 8. «pril bie erfte 2uf*
fftbrung toon Cerlio j' fomif^er Oper „Qeatrice unb «enebict" ftatt.

6« würbe biefe« «8erf in biefen »lä'tteru nad> ber in ©aben-©abeu
f!attgebabten8orfleUung von 9t. ^ßobl in ebenfo eingebenber, a(* tref-

fenber Söeife beurtbeilt, fo baß e« genügen wirb, einige $anptpuncte
beroonubeben, wet^e bei berSetra^tungbeffeiben maggebenb flnb, -
83or Suem tft ee nöt^tg, baß man fi<$ bem SBerfe iti<^t mit ben 'Änfor-

berungen näbert, mel(§c wir burdj bie große reformatorifc^e Xbat
Sagnert an ein mufifaüf^bramatif^e« SBerf ju fietten berechtigt

Tmb. ©erlio j fte$t im @egentbetle ganjütb auf bem älteren Staub-
punete, ber fein $aupt$ie£ in ber fpecieü muptalif^enSefialtung fle^L
3)en richtigen *2luägang$punct }ur Sewrtbeilung erlangt mm babur$
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«m beflen, wenn man fiA ju biefem SBerle in deiner BSeife bet$51t,

ti'ie e« 6« Ö cct^ototn'« *gibelio* notfcwenbia tft. Vtflcfy fAon eine

äußere Analogie jwifAen ben genannten ©Afyfungen barin, bag in

beibeu ß^ern ber gefetfl^ene ©iatog verwenbet wirb, fo liegt eine tie=-

fere SJerwanbtjAaft in ber aorwiegenben SRiAtung auf ba« ©bmj>boni*
le bei biefen Eüntyünipen, benen nun auA in ibren bramatifAen

tafen ba« DrAeper ber »oben tft, bem (ie bie retApe gfltte Aarate*
ripifAen 9lu«bru(!e« jueufcilen. 3Me« genügt, um bie ©reujen, in*

nerpftlb benen pA SSerliojin feinet Ober bewegt, anzugeben.
Sei Seurt^eUung be«Ee?le« unb feiner «erbättniffe jur ©bale*

f4>ear e'fAen Sichtung fArint mir bie Sflafcrne^nmng toon 3nterejfe ju

fein, baßflA »erlioj überbauet in mebrerea fehlet grSßten @A'*
jungen an englijAe 2>i$ter (@I>a!ejj>eare unb Stjron) angelehnt

bat- Sei bem ©egenfafce, in wetAem bie ©eipe«bübung ber Sfraujo*

fen ju bem SBefen ber genannten 2>i#ter Pe&t, ip ein foIAe« $erau«*
treten an« bem gewohnten Äreife überrafA*nb. SJtterbing« niAt für

3ene, welAe mit S ertioj' Serien oertraut pub* SDeuen erlernt c«

ali eine SRaturaütbtotnbigfut, ba§ iijm bie gtttte realenüeben«, bie

<Bfut& bet SeibenfAaft bei S^afef^eare wnb 33bron fijmpatbifAer

fein mußte, al« ba« boble $atbo« ber franjBPfAen 2ragBbie. 25oA
serteugnet er in feiner Dptx butAau« niAt ba« foecieu franjSpfA*
Iemj>erameut. 2>em Tumore ©^atefpeare'» toeifi er ben treffenb*

flen fflu«brucf ju geben, aber mit einem wefcntliAen 3ufafte, einer fei-

nen, befonber« ben granjofeu eigeutyümtiA«* ©rajie. 2)er ©ttjl ber

SWujlt überragt flter&aupt burA feine Cinfa^eit unb ÄcufAbeit. ®«
flttb He Momente niA* feiten in biefem Söerle, wo wir un« ganj t>on

t>er 3nnigteit unb @emtttb«tiefe berührt füblen, welA« beu Äernpunet

be« beutJAen Stefen« bilben. ©o ipe« toor äßem ein 2)tw (Notturno),

n?a8 ben ©Aluß be« erpen acte« bilbet, über treldje« ein ^oetif^ev

Räuber au«gegoffen ip, ber un« mit wonnigem Söo^faefübte in« $crj

bringt, #* vereinigt fiA battn Snnigleft ber (Jmpfinbuug , bie in

^rägnantefter SBctobtt Aren 9tu«brud pnbet, mit einer ungemein Ma-
tteten unb Hangj^önen »e^aÄbtung beö Dr^eil«r«, unb f<|eint mir
biefe« SRuflfftÜa au<$ befonber« ju eoncertanffü^rungen geeignet ju

fein; eS »ürbe babui^ ba* große publicum am fcftneüpen für ba«

ganje, liebenfittürbige SBcrf gewonnen »erben. ffiejentii<$ }it bem ein-

^eitli^ett «u*btude, ben wir empfangen, tragen bie bon fi^teflerUoefle

erfüllte» SBorte bei, bie bei biefem »ottarno at« ©runbiage bieneu;

wnb e« muß bei bieferöelegcn^eit mitbefonbererätoertennung bie öor*

jügli^e »earbeitung be« franjBflföen 2e?te« bnr^ 5R. $obl erwähnt

»erben, ©ie übertrtfft ba« framöflföe Original an poetif(^em3Bert^e f

unb ^o^t bat toieie« in bemfelwn nur ^ngebeutete erfi in ba« 5Rei<$

^oerif^er Mnf^auuug ^inüberge^oben. 3n auberen Hummern entfat*

tet Serttoj einen ijfm befonber« eigenen reatijtif^en $umor (toie im
2rinfliebe mit S&or unb ber parobirten So^effuge). ©ouft teitt t^

nur rittä) eine originelle, in etwa« altfirt^Ümlidjem Btyfe gehaltene 6i-

tilienne ^eröorbeben, fotoie einen frfiftigeu, ut*, wie e« fu$ bei Ser*
ltogfap toon fefbfi berfte^t, befonber« r^mifq belebten @iege«(fcor,

— S)(e iße^anbüing be« Dwbeper« nimmt bieaufmertfamfeitbe«a;iu^

fiter« t)orwtegenb in 3tnforuc$, unb ba tritt un« benn au<$ ein folget

Ä«uWum in ^aratteripiWer SJerwenbung ber ettuetueit SnjlrumeiUe

fcWtgeaen, ba§ man oft ^on neuen, intereffanten SQienbuugen fiSrutlidj

ii^erf^üttet wirb, befonber« in tomif#ett ffiffecten überragt 8er*
lio $ bur$ eine bi« jum inbioibueHen ©^ra^auöbrudc gefteigerte, be*

ßiramte Sbarafterifitt

$ie »uöfü^rung be« 9Berte« War eine *orj\Ügti($e. Sie mitwir*

Ienben Sünftler löfteu i^»re Aufgabe mit Sflärme uub fiifer, woju bie

gauj meiflerljafte, über aöe« Job erhabene Peilung 58erhoj' niept We-

nig beitrug. Serlio)' SDirettionflweife f^jeiiit wir ebenfo in ber

ClaflicitSt, al» in ber »eutii^feit be« Xactj^tage« bei«ngabe ber ein*

jetnen lacti&eile tyxt bejonbere eigent^ümliftfett ju beftfcen. 3>lt

eolopartten waren in ben §5nben ber tarnen grau ü. 2)£ i 1 b e («eatrice),

ivau 5pobol«ft> (^ero), grau ©d)mibt (tlrfuia), fowie ber $$.
Uxo^p («enebict), äKilbe (Staubio), Äioti (Peonato), ©tfmtbi
(©omarone). grauto-SRilbe würbe ber i$m ijnbhnbuatüät ni<btun*

mittelbar angemeffenen ^artte in ttinfilerifdjer ffleife geregt ßbenfo

leiteten bie anberen 2>awen, befonber« in bem obengenanntenfltottunio,

irefflitbe«, unb trugen burdj emj)finbUKg«üoüen Vortrag wefentii^

ju ber ^inreißenben SSirlung biefe» ©tütfe« bei. $r. Snob^j erfaßte

ben Sfyiratter »enebict» in feiner befonberen eigent^jümli^teit, uhb

fang unb feielte mit bramatif^er Sebenbiglett; ebenfo pettte $r.

© ^ m ib t beu 2ftuftlmeißer ©omarone mit brajliföer Somit bac

©a« Or^eöer ui Anett fieb fotool bun$ grSßtt ©iAer^eit, wcl^e

bei ben beulen einjagen , bie in btefem SBtrfe PA ^uRg finben, bo^*

ytit anertennen«wertb ift f a(« bur^ eine geinbeit ber SluancinutgattS,

welAe 3eügniß ba^on ablegt, baß m biefem Ä6r^>er fl^ f efbftanbtg em*

j>fiub«nbe Mujller beflnben* ©o §at benn ©e r iioj bie ©enugtbu-

nng, ba§ er in 3>eutfA'«rt> wieber einen ©oben für ehte fetwr ©A**
pfungen aefunben bat, ber ibm in feinem $aterianbc ganj toerfagt gu
bleiben fdjeint. Senigflen« würbe un« raitgetbeift, bag bie in Äu«*
PA* fte^enbe Sup^rung feiner ,.Srojanerw am Thättre lyrique burA
eine übertriebene ©ageferberung einer ©ängerin «on feuern in grage
gefteßt ift. $etnrt$ ^orge«.

SMeerant

2)er um unfer mufttalifAe« Öeben bereit« fAon fo terbienfheiA«
2Xufit*2)ir 2eiA braAte un« in jwet ^bonnement-Concerten, tjon

benen ba« erfte am 18. SKdrj, ba« jWeite am 9. 9M?rit ftartfanb, ©erfe
ju ®t$'6x, bie üüu einem anetfenueuewert^en ©treieu für bie Hebung
unferex äJhtftfüer^ältniffe b«« günfiigpe Beugniß aM^en»— S)a« erfit

(Soncert begann mit ber Ou&erture mr ifäteepe" bon @lu<t, worauf
83 eet Rotten'« Smofl#©bmp^onie fotatt. 3>en {weiten 3$ti( eröffnete

^S)a« fiiebe«mabl ber a*>ope^ w>n S. SBagncr, twran PA 3ntro*
buetion unb ffi|« (,©Awertn Kammer tief tm^erjeu") unb Utk uub
SI?or (^Bünb m un« ber üiebe glömmen") au« bem vSub«t mater"
tum 91 off in i fAloß^ benen noA julejjt ffleber'8 öurvant^en*Ouöer*
ture al« ©Alufjmtmmer beigegeben War* Sie au«fübrung biefer

Rieten tp at« ekte gelungene unb ber lebbaftt »eifatt ber ©ihrer al*

tjottfemmta aereAtfertigt ju be}tiAnen.— KiAt rainber intereffant unb
in gUiAer SBeife ben befrtebigenbften Ciabrud tyntertaffenb war ba»
jweite Soneert. &nt äurfü^rung lamen ^ier im erpen !Ebeite: @^m*
^b»nie in S {5ßr. 4) mit ©AJupfuge bonSHcjart, ^rl{8n{g w toon

granj ©Aubert, orAeffrirt bon 4p. »etlioj, gefunaen bon ßrl*

S+ äBiganb au« Seipiig, unk Ontoertare ju« ^gretfAufe" öon ffie*
b

(
er. 3)enjWeitenl^ei( füQte S. ü. Seetfroben^SHuflt juQoet^e*«

M<SgmontM tait »erbinbenbem Xqrt boa SR o Jena eil au«. Sie beiben

Siebet würben \?on gr{. SHganb gefungen, wabrenb ben Prolog unb
ben toerbinbenben Sejt ©A*"ft««i« fcfttnann fpraA^ 2>«« ©tabt*
orAeflec^ burA frembe äßufUer txrme^rt, ftt^rte fSmmÜiAe 9htmmern
mit groger grifAe, Sebtnbigteit unb gut?» Suancirungen an«. 3tn
w Srff3nig" panben ben S3Ia«iaftrumeuten, unter benen namentliA bie

"iauie be« wirtfamen englifAen $om« &ert>or;u^eben ift, bie com
5tab«&autboiften äÄUbiger an« «ltenburg in »orjügltAer SBeife

jur ©eltnug gebraAt wiube, m geeigneter S«bi ein reAt brate«
©treiA<r{orp« gegenüber. — Äbgemubete Seifhingen warnt bie @e*
fang«ttorträge be« grl. ©iganb, bie »on wafrem mufitalifAcm
SurAbrungenfein jeugten, toai natürtiA jur geige $atte, bag bie ge*

fAäfcte Sängerin butA leb^afttn ®eifa& au«gejeiAnet würbe. =

«owftrtfj Seifen, «ngagements.
*—

• 4lm 21. 3Rfirj (2. Xptit) fanb in q3eter«burg im großen
Jbeater ein britte« große« Soneert patt, in bem SiAarb 9GB agner
t>on feuern SCrium^e feierte. 3n bie £h*ction Ratten PA $**l
©A"bert^nnb 835 agn er geseilt. Sa« Programm braute im er*

ften Steile bie ^aPora^^^m^^onie t>on ©eet^otoen, imjweiten;
Cavalcade aönenne de l'opär« „WaHkyri«a oon 5KiAarb äöagnet
(@otip; ©ötofH; «SiaAtpücf" &on ©Aumann unb «UngatifAe
«bapfobte" »on «ifjt, vorgetragen ton SDre^fAect; $ämraerlieb
au« bcn«2Baltvren f

v gefunden boa ©Stoff; Concert toon 2)£eubel«*
fo^a, vorgetragen toon 3ßteniaw«ti,unb jum^A^^ßi^gaup'
Ouuerture^ »on ffl agner. 3)a« ttoncert fanb bei au«oertauftera
Jpau!e patt, ber Strang be« publicum« war fo fiarf, baß auf ber
Süljne ©ifce aufgefAlagen werben mußten.

•—
* 3m$apen*&>ncerte be« 3»uphjemn« ju ttegen«burg trat $r,

a3ac^ber«au«Setmolb auf. Srtrug ein »ioiinconcert ^>on »iotti
unb ein ^ralubium üon »aA bor. — Safelbp concertirte auA in ben
le^en Sagen »or ber SbarWoAe ber J&arfenip ©r. Äapl Obertbür
au« Conbtn mit außergewßbntiAem «eifaOe. ©erfelbe braAte nur
eigene £omj>oflttonen (SCrio für Stofhte, «ioloncett unb $arfe, jwei
CtiginalAema« für ^itrfe nnb jwei 2>uo« für ©arfe unb (piauoforte,
leöiert« toon bem §of))inamften SHetriA. einem ©Aüier Üif jt% ge*
foielt) ju Oeböt. ©ein Gpitl war fo *>ortreffüA, ba§ er am näApen
5tage an ben gürpt Iapj,

fAen &of ju befonberen Vorträgen gerufen
würbe. 91»A in äßünAen nnb ^affau erntete er ben retAPenapflau«.— «m Operfountag trug in einer ©oiröe be« <Soncert*Sft. «err ein

©r. 2>ref Aer au« Cima in «merifa eine Wantafw über 6 fyubttV*
lieber auf ber Klarinette unb eine eigene Compofttion auf bem »äffet*
(jern mit großer Sirtuofität t>or.

-—
• 3n J&anncber fott Rrau 3arim (Saronin », ©?ar) at«

^rimabonna engagirt Worben fem. — ©afelbft ^at grl.Sina^eV
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unter Sttittmrtung fcon Sri. SBeifj, 3. 3oac$iui unb ©todbinfen
im ajhifeum*faale tbx übe tau* jablreHb befugte« Soncert gegeben.

*—
* Cin früherer ©(fcüier be* Ceipjiger Sonferbatorium*, §r.

©cbrabied au* Hamburg*, fpielte in einem t>on Keinmal er fldct*

teien Sonterte in Steinen u. V. ba* <2mclN£oncert oon @p o&r
unb fott feinet @#ute @bre gemalt baben.*—

* SD2 ortitr be gontaiae gab in 4art*rube ein biflorifcbe*

Elaoier-Concert, in »eifern er neunjebn Sontpofltionen xton eben fo

bieten Scufefcem oorgetwaeu $<d, anb ttoot &öttBt ©irb,§re*co*
batbi, grobberger, SKuffat, Souperin, ©. ©carlatti,
8taTne«u,$8nbe<,«, ©a<$, ©urante, 3- $ai>fctt, Siojatt,
©eetbcben, äftenbel*fobtt, @<bumann, Cbopin, ©itl*
mer* »nfe $auer. So intereffant fetefe 3uf*tttmenfteUung ifl, fo

fällt flc bo# am @#tuffe febr ab, unb e* ifl ni<$t einjufeben, n>te bie

lefctgenwrate* »eibeti in tiefe «ei^e tomtnttu
*—

• Kraft Bötitfit Bf{ugb*upt cwtcertitte am 4. SRSrj in

Erfurt unb«« 10. LSR* i* ®otb«. ®itfptrtfeim erften Soncerte

©eetbcbcn T

* Sbur*@onate, (Otopin9
* ®$n%* in $xnoü, Satan*

teile bon ^Jftugbanpfc, Sonetto del P*to*rea«Rt. 104) **K Statt,}

$ifjt, Stabe oon $enf elt mtb Sifjt'* »ngari^e »bapfobie «r. 2.

UmcrRitet würbe fte in biejetn'Concerle^ut^ g*an b. SRiJbe unb
Whm*Wk* Soffen. 3h Öotba fpiette He «cfeSJpitt «ütffiterm Sia*

bierffifce »*n ©eetbot>en, Üifjt (gauftnmljer, ©prnnerlteb) unb
$flngbanpt.

*—
* grau Clara «Hamann ijt, na^betn biefetbe in fipon

mit grofrm örfolge gefpielt fyrt, na$ »raff ei ff**«ft unb bat fi$ be*

reit* bort bBren laffen.

*—
• $ect*t ©erüo* ^t b*m Surften jn $o$eniottew*

^edjingen bie SinlabitBg galten, ben Brimar an* na* Sötten*
bera ju tommen, um b«rt ein ^ofconcitt ju birigUen, in mltym
Sßerle bon ©erlioj gut Sluffübrung lommen feilen. Set fcanjüfif^e

SKeifter bat biefc ebrenooöe ffirnkbuttg angenommen, unb wirb fl#

nai$ ber jtseiten Aufführung feiner Oper »©eatrice unb »«nebtet", bie

auf atterböcbften ©efebt am 10. äpril, fJattgefuHbe« bat, bon Sehnar
au* na^ CBteenberg 6eg€6en-

•~* 3>i* äBaö$fiu**^aftlon bon @cb. »ai^ tfl In btefem 3a$re
an berf^iebentn Orten }ur &ify&btunf gelangt. %vx ^atonfsnntage

toutte bkfel6e an# in SBln ju »eMr grtta^t. Sie Soh batUR bu
©amen »üAner (@ö^ran) au* 681n, SBeig (Ätt) au* ^aötto»er

unb bie ©©. ©nnj fXenor) ebrab*$ei unb &iU (Saß) au* %anl*
fnrt a. SDt« übernommen. — 8üi# in 3Rei|en gelangte biefelbe unter

9Rufit*3)ir. ^artmann'* ©iteetbn anrotyu freitage )nr ^up^^ag*
3>ie ©oli murben aefuHgca öongrt* %(n«teben, $rm Srebs*
Sßi^ateft, §§. ®eijel*ti?tjer, gvenf unb SB ei&> Die Sie-

linenHtyrtc «&r. €oncert*SR* Cauter6a^ an unbber Sbor bepanb

au« S«eißner Är.Sften. SDie Rir^e h?ar öon 3ub5rern flbetfffllt.

Qrüe unö neu« mfluftirk ©perm
'—* 3n frag öelanate am 2L 8Mlg »Ätaw", grof* Oper in

fihtf «tettn (2eft. t>on ßmif B«a?er) von 31* ©^tiebfter fum erften

SBiale jut 3>arpettnng, 2)ef SonM»mp ^ttfte bürbei mit tiner großen
gatalitfit ju tämpfen, inbem §x. Sa^mann, ber bie Partie be*Sij*

Jto fang, na$ ben britten %ttt fk$ hl fii^er SSrife frant fttbite , bag

er taum feine Aufgabe betnbigen tomtte. ©effennngea^tet aber bat bie

Ober allgemein wr atfattem fafl aQe Kmnmem, an«gen*lnmen bie

be*#m. ©a^mann, mürben toom Publicum mit großem ©eifatte

aufgenommen unb ber (Sombonift feftp brei 3Bd aerufeu* ©ie ge-

fammte Präger $nffe *eut#eiit einftt*mifl kaö S*rt anerlennenb,

gflr biegolge toirb, ba $r. Sa^mann fiberbauistunfäbijip, innä<^*
^er 3ettt»ieber ju fingen, $r, ©tr nba^bt ben Äijjio emftubiren.

•—
• granj ©iugetfttbt iuSeimar ioirbing«(g« eine*«ugen*

leiben* einen fe^*monat{iiben Urlau* nehmen, wäbrenb toel^tr Keit

t€t braraaturgif^e S^eil ber »üfcnenfeitutta be* SBeimarffcben pof»
tbeatet* an&. 9ni§tcm übertragen Serben foQ.

iJtttÄjri^nunfltn, fitfarfrertmgett.

*—* 3)er (Eom^onift Srnft Steuer au* £ari« bat ben breußi-

fd?en ÄroneneAe« et^alttn. Sie *eraniaffm^ foft bie läuffilbrung

feiner Ober' „ffirofltate", u?el<^e bie ÄSnigin felbft mit anhörte, ge-

öpe^en fein.*—
* ©er Äüuig »on Hannover Ht Sieu? temb* bie golbene

CS^ren*5KebaiÜe fttr Sunft unb ffiiffutf^aft t>ertieben.

*—
* ©er Sntenbani be* ^oftbeater* in 3ßie«baben, ©awit

to« Sof e f $at an feinem Geburtstage toom*Xb«^r*5erfonai ein J>ra$t*

uolle* Ktbum mit ben $b°iograben fämmtü^er Sttitglieber erbalten.
*—* ©er ©roßbirjofl öbn Saben bat^rn^SKortier be gon-

taine einen tofibaren ©rittaatring Überreifen laffen*•—
* X b* SB achtel b«t oom ©roßberjoge bon $effea-®armjtabt

bie golbene äRebaitte für Äunft erbalten.
*—

* §x. ©ollert (je^t unter bem »abren gamitien-Slamen
Dr.ÄSntgi) ff| |utt »e|tffent-en*6&ef brt bentfäe* 5<Weater«tn
$eter*bntg ernannt morben, Sftau bofft baburc^ auf eine neue Sera

biefer »ü^tie, We bei ben ifcr ju ©ebote flefrenben uldfi\$&L SWftrin

bi*btr nie ett&a* 6B«te««enbe« geleitet b^*-

CiUtanf^e Kattfe*.
*~4 8on berlttt*i*4*vitÄ be* t>erfh>tbenenSimo«ite*f«e«te

in 9*egen*6urg tft foeben ber oierte »anb auegegeben n>orben (Segen**
bnrg

f
Ruftet). 8r ent^fitt Som^ofWonen für We «bftttoo^e, «tatmen

u. %., Site* oon SKeiftem ber alklafftf^en mittelalterlichen 3«t ©er
;anjc Sanb nxt b«n betn terftorbenen $ro*te bereit* tm ffltanu-

cripte üottenbet Worten.

^ermischtfg,

i

*—
• «übet bat ber ©ertirattnng ber „ftomtföen Om* itt ? a*

ri* gegen eine 3a^re«rente ton6000 granc* feine fattintö4«ti^utotett*
re$te (Ägetrettn. ©ei biefer ©elegenbeit »offen *>ir gtei^eirtg eilte*

«rtifei* ber *»1.
f. ixu Unterb." sebenfen

t
»eid>er,,©ramattf<$e Auto-

ren in ©entfftlöttb nnb RtairtrtW ftberf^frieben tp unb in toel^em
Jp ermann 2)iarggraff n. 8. fagt: ,,©a* SRigt5erb5ltni§ jttif^en
bera Srnfornmen »er ©fi^nen nnfe bem ber Autoren, wel#e bur^ ftre

örjeugniffe tarnen Biefe* «nfornmen berfibaffm, tft itt ©eutftftlanb
immer no* ein febreienbe«. $8le ganj anber« in grattlreitfl ©ie @e*
fammtetenafymt bet *arifer töeater betrag ftt berBeit öom IMpxil
1861 bi* Grnbe «ärj!862 11,191,0« granc*, t*o*onl,2n,000grattc*
at* Santi^me m bte bramatif^en ©i^ter unb Somponifien flejablt

rourbett; ret^xret man bfergu no<b ben ©antWmeu*«rtrag ber ^rotjin*

gialbübnen, tt>ei<ber n^ t»ol auf ba* ©opbelte ber o6igcu ^Ufttme be*

ianfen »frb, fo etgteSt fl^f für We framSftffieu «atoren tint lä$ffi$e
©efammtttoenne feort 3^00,000 5 ranc*. ©te $arifer Später Bejahen
alfo im ©ttttyfönitt 10 tprocent Fbret ainnab»teft al*©anti*uwn; ba*
bHpe ©ubget fßr 3tutorenrccbte voeift bie w«omif^e Oper" attf, \*dä)t
nabeju 15 ^tocent abgiebt . r . . ©lurt empflttg in $ärf* fttr frfue

„3*bifletrie in *tM*" mre für jebe folgetibe Oper ein Honorar öou
20,000 Store* nebft ber S»W«t«a riner tebmflangltcben^ettllon, bie

na* «upbmng feiner britten Oper 1000, nac^ ber vierten 1500 unb
nx$ ber ft^fien 2000 ?h>te* betragen fotlte

*
*—

* 3nJJbemaifc towben bur^ ©erraittelung jnxier ©amen
ber borttgen ©inaatabemie ben Strien ja 6t 3«cob nnb @t. 3o-
banni* »on Äunffireunbtn jn?ei ©affetbSrner unb ein eugtif^e* $orn
jum Öef^eul gemalt•—

• ©a* äÄobeJK jum £al$b$*©eatmal ifl t>om ©ifb^auer ©u*
tet ber i£ommifpou »orgdejt mtb tm bkfer eutfHmmig angenommen
»orben.

•—
' ©er 28hner Sff8nnergefang\>ereht «©feberfinn w betrSnite

am 25. Sßfir], at* am ©obeetage ©eetboüen'*, ba* örab bkfe*
üSeifler« in Abtrat* reiAem aßafie.

*—m 3u iJonbon bat man bereit* mit ben ©erarbeiten ju einem
neuen ©b«ater — Naw M^tropöüain-TheÄt« — begonnen, ©er
iefetge ©ireetor be* ©ejtmünfler-I^eater* ^at bie «onceffün *aiu er-
baue».

*—
• au^ in^Jari* gebt man mit bem$lane um, ein nene« Swea-

ter ju bauen. <£&enfo bat man bort mebreren ©beatern bie ffidaubnifj
gegeben, ©orfteffungen jum ©ejten ber in bem «uffianbe »ertounbeten
^rten ju »erawftettea. ~ ©er nene ©rrector ber itatiemftfyen Oper,
>r. ©agier in 5Pari* f b«t bje Oberleitung btx mufilalif^en «btbei*

lang mittdft ©ertrag bem HRaefhro ©erbt übertragen, ber xf>m in je-
ber ©aifon eine neue Dpet liefern mu§.

"—* 3tt ©armflabt
f
^eint man ganj entjütft ju fein oon @ u •

nobf
* ^Äönigin toon @a6a", benn bort bat biefelbe in neun ©orfiel*

lungen eine eitraabnre ton 10,000 ©ulben erjiett.

*—
* SKit bem 1. «pril b. 3- ifl $r. Dr. BÄa? «bra^am in

Stöhn in ba« t>oti 3utiu* ^tieblänber uttter ber girraa; <£. g.^eier*'
Bureau de Mu«ique, ücipjtg unb ©erlin geleitete ©ertag«g«jcbäft al*
Xbeilnebmer eingetreten.
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im Verlage von

Friedr. Hofmeister in Leipzig.
Blum«, Alfr,, Op, 6* 6 Iieder f. eine Singetimme mit Pfte, 16Ngr.
Esehmura

t J. X,, Op. 25* Roaen und Dornen. 9 kleine charakte-

ristiache Studien f. Pfte. 1 Thlr.

Op. 87. Tröateinaamkeit « kleine Clavieratücke, lThlr.

Favarffar, S.A., Op. 16- Der Thautropfen (The Dewdrop). Bluette
de Salon p, Pfte. 10 Ngr.

Op, 19. DerRosen Schönste (TheRom of Roses), Salon-

Walzer für Pianofort«. 15 Ngr.
Op. 20. Clarke. Melodie f. Pfte. 10 Ngr.
Op. 21. Nonchalance. Fantmisie p. Pfte. 12 l

/i Ngr.
öregoir, Jos., Ob. 99. I/ßeole moderne. Btudea p. Pfte. Cah. 1.

2 Thlr.

Jmgmam , Lotds, Op. 16. Caprice p. Pfte. 221
/* Ngr-

Op. 19. Polonaise p. Pfte. 17 Vi Ngr.
Eania, EflL, Op. 21. 2 Valaes p. Pfte. No. 1 (As). 12 l

/i Ngr,

No. 2 (Es). 15Ngr. — 27VaNgi.
Lyaberg, Ch. B., Op. 94. Sur Tonde. Petit Po&ne musicai p. Pfte.

10 Ngr.
Op.95. Chant d'Helvetie. 2iemeFanUmeaur„Guillaume

Teil" de Rossini, p, Pfte. 25 Ngr.
MayerhölVr, A*. Op. 1. Fantaiaie-Mazurka p. Pfte- 12 l

/i Ngr.
Op. 2. Röverie~Nocturne p. Pfte. 12Va Ngr.

- Op, 4. Grande Polka caracteristique p. Pfte. 15 Ngr.
Mo»«, W. A, Sonaten f. Pfte. u. Violine, 1 Pfte. au 4 3&nden

eing, v. R. W htm an n. No. 6 (D). 1 Thlr. 6 Ngr.
Hoch, £., Op. 15. Bereeuse p. Pfte. 15 Ngr.

Op. 16. Fantaisie sur troia Chants religieux polonais,

p.Pfte. 22% Ngr.
0*XeIly t Jos,Op*2& Plainte de l*exiI6. Cantahile p.Pfte. 12VtNgr.

Op. 34. I/Enrdlement. Marche p. Pfte. 15 Ngr.
-—- Op. 25- Fuseea volantea. Esquisae muMcale p. Pfte

17V, *£ "
'

toanmanu, Bob., Op. 5* Impromptus aber | ein Thema von Klara
Wieek, f. Pfte. Neue Auagahe, mit einem Anhange, die

Varianten der ersten Ausgab« enthaltend. 1 Thlr*

Der Anhang allein. 10 Ngr.
Tonel, Leonie, Op.26* Pendant la* valse. Seine dramatique £ Pfte.

18% Ngr.— Op, 27. La coupe en main. Brindiai p. Pfte. 12V*NgT.
.

—

Op. 28. Vision. Romance sans patolea p. Pfte. 10 Ngr*

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen *u beziehen;

SYMPHONIA.
Fttegrade BUfter fflor Mastktr

und MusikfreiAide.
Von dieser Zeitachrift werden jährlich 11Nummern ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges betragt 24 Ngr. Bestellungen nehmen alle

Buch- und Musikalienhandlungen an.

Inhalt von No. 1:

Was wir wollen, — Verbesserte Mechanik an den Maschinen-
pauken. Von E. Pfitndt, — Ein*- Prima Donna, Novelle von
A. Sehrader. •— In der Pause. — Kritisches. — Feuilleton. — En-
gagements. — Musikalische Neuigkeiten. — Anzeigen,

Inhalt von No. 2:

Bin Wort über die Institute der Stadtmusiker
t

besonder« in

Pxeusaan. Von Carl Renning in Zeita, — Eine Prima Donna. No-
velle von A. Sckraderl Fortsetzung aus. No. 1. — In der Pause.—
Feuilleton- —- Peraonalnachrichten. — Ehrenbeteugungen, — En-
gagements.— Anseigen.

Verlag von C. V. HAHNT in Leip*g*

. im Verlage Ton

B. Schott's Söhne in Mainz.
Aseher, X, Op. 110« La Bource limpide. Reverie-itude p. Pfte,

lfl,

Op. 111. Chasse aux Papillons. Caprice-Schetso p.Pfte.

1 fl.

Beriet, O. de, Op. 111. Peux Fantaisies sur dea themea ruaaes p.
Violon av. Pfte. No. 1, 2» a 1 fl. 12 kr, u. 1 fl, 30 kr.

et Faueoitier, Duo brillant de l'Opera Pagode p. Violon

et Pfte. 2 fl. 24 kr.

Benhoff» H., O&lop burlesque p. Pfte. 36 kr.

Bordes*, L,, Op. 125. Xe Vade^ecum du Chanteur. Points

d'orgue k 1 et 2 voix av. Pfte. 2 fl.— Op.118, Trente-sixLecons de Chant en forme d^Ariettes

av. paroles italiennes. Livr, 1—8 a 2 fl. 24 kr. u, 3 fl. 12 kr.

Brauner , 0. TM Op. 891. ^jix Kondinos sur des Dansee fav, de
Wallersteinp. Pft^No. 4. Souvenir de Bale. Schottisch.

No. 6. Au Berceau. Redowa« No. 6. Les Amies de Pension.
Polka-Mazurka a 27 kr.

~ Op.897- Qaatre petita Moroeaux en forme de Bondeaux
sur dea Dauses fav. de Wal ler stein p. Pfte,a4mains* No. 1.

L'Ariesienne. Retiowa. No. % Olga. Matmrka. No. 8« La
Grenadine, Polka. No. 4. Lea Amies de Pension, ä 36 kr.

David, F.
t Ouvertüre de l'Opeta „Lalla Äoukh" p. Pfte. 4 4 mains.

1 fl. 12 kr.

Lalla Boukh. Opera en 2 Actes. Einsein : No. 2, 3, 4
bis 6, 8, 10, 12, 18, a 27, H6 u. 54 kr.

Xttling, K-, Polka-Masurka sur „Lalla Roukh" p. Pfte. 36 kr.

Gottsehalk, I>. K., Op, 46. Murmures eoliens p. Pfte. 1 fl. 30 kr.

Labitiky, J^ Op. 259. Alexandra- Quadrille 4 grand Orchestre.

2 fl. 24 kr, j 4 8 ou 9 Parties 1 fl, 12 kr.

Laehner, F., Op. 113. Suite in 4 Sätzen. CUvieraussug zu 4 Hau*
den, 4 fl- 48 kr.

Lyre frucaise. Romances av. Pfte. No. 919—926. a 18 , 27 u.

45 kr.

Marx, H » Polka sur „Lalla Roukh" p. Pfte. 86 kr.

WaÜaea, W. V., üne Fleur de Pologne. Masurka p. Pfte. 45 kr.— Victoire. Masurka p. Pfte. 45 kr.

Soeben sind erschienen

:

Vier Gesänge
für vierstimmigen

Gedichte von Kuller von der Werra»
Componirt von

€. EV1VTZE
Op. 93.

Dem Zöllnerbunde zu Leipzig
vom Dichter and Componisten gewidmet.

Partitur und Stimmen Pr. 1 Thlr. ,— Die Stimmen einzeln 4 5 Ngr.

Leipzig* Verlag von C. V. KAHSfr.

Gesang-Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung von Fahnen auf Seiden-
stoffen ohne Naht die Stickerei-, Tapisserie- und Mode-
waaren-Manufactur von X A. Hietel in Leipzig.

2>md t?cn ?«o^olb 64naii§ in ¥eip|ig.
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Wm Ufa 8****** «Hlttat jife ro«*

W« 3ä$t$*n&«4 <tn t fWnb«) 4*<* Hit. 9leue n&annm*xi ncfmcn «aepcfUmtn, Cu*-,
ChtfHcfktM «fi* tvttfl*£anfcfmtgc&

«franj Brenöel, VerammortliAer Webacteur. — Verleger; <L «f. Knfjnt in Cctpjtg.

Ctt«t»thi*f4«9tt4« * Wnftl$, (SR. »*$) im Ikrlta.

A», «jriltopö • W. 4** in *t ifl,

#tbrt>« 4bi in Süd*.
UatöflB lidjflt&fon, Htuieal Exchaof* in ©offon. 21djtiint>fP!ifeig(Jfr Äawb.

*. Wrftnunn * €«*. in ffieta 8*rt*

f. 94r§tt*ftlt4 in Äöif n-

lu>. Jtitbitin in ESatfäau.

C »dtfftt * A«oW in V^IabelMU*

Sn&filt : $ectot Öctliej als C*riftftctt«. 8** «i$art>«oH — Huf ben

3>m!ttart>iflltiten ber S$wtffttftl. mtb IWniet #wf»nfii ja *>*c#ben. ©an
Qeintt4 aRastapein, (S«ttfetttu0.) — Altta primae «omf&oufeenj

(Seidig, SHelben, Vf«mufft, Svctfcrg, 2öeim<u> «Sttalfunb, «Iüipabt).
— lagttöefätcttt. — *ttmif$teG. — Stt«arif#e «nattaen.

flector Serfioj afs SfQrfftfteflfer.
+

®8 ßnb nun fdjon 20 Saffit vorüber, feitbem ber Som-
ponifi bet ^Sinfonie fcntastique" feine erße Siunbreife

bur# S)eutfd>fanb (1843) antrat; $ier mit 3ubel, bort mit

2Rt§trauen, überall aber mit ©pamuutg nnb Neugier em-

pfangen unb »erfolgt mürbe, unb nebenbei nid>t tranig Auf-
regung in ber treffe, rat publicum überbaust, unb namentlich

in ben<Äßpfen ber jungen ©enetation ber tupfet ^erwrri'ef.

SDa« Äometenattige in, Serlioj' ganzer fßnjHerifcfyer

@rfdjeinung ma^te fid? audj £iet gdtenb. Sem 3Äei?iciner

jum 3Jlufifct
r Dom äniobibaften jum prei*gefr3ntcn ©djöler

be« ^Jarifer Soiifer&atenunie im ©turmfdjritt .abaneiri, taufte

er bereit« in ben 20er Öaljren piBfclidj am ffnnftyimmel glan-

jenb auf — SRiemanb mußte, »ober, uub mte? — 9fc>^ ,unbe*

redjenbarer mareu feine.Va^nen; fie erfreuen fo neu, foiiber-

tafd)enb,- unb in ben Äugen gat Vieler aud? fo „gefä$rlW>",

iafj auf bie Semunbewug ber (Stnen unb bie Skrmunberung
ler Ruberen eine SReaction einzutreten trotte, bie ©erlieg
nur mit neuen, gemaltigen SBerfen nieber^alten fonnte. ®ie

franjBflf^e flriiit, bie i^n t^jeile niAt begriff, tljeil« in i^ren

S^ematiSmuä burdjauö nidjt einjurei^en mu§te, oerJjielt fidj

i^m gegenüber bofb f^meigenb, balb s^ofltionell, unb mtr in

ter 3JJinber^eit geregt 8nö SJeutf^tgnb bagegen famen ibm
©ttmmen entgegen, mo er fie ni^t ermaviet ^atte: Robert
^c^umann an ber ©pifce. ©omol bieg, alö bie Erfahrung,

baß er feine S33erfe felbft aufführen unb birigiren miiffe, ttenn

er fte jur entjprec^enben ©cttyng Bringen modle, bemog ©er*
Üoj, Anfang ber 40er3a^re feine erjte unb berü^mtepe 9?eife

%i\xä) 2>entfdjCanb anjutreten.

*) »©ejammelte ©Triften oon fetter St rlioj. Sluto*

riftrie beutj<^c Äuflaabe toon 9lic^ arb ^obt" ^Wlfl* Verlag t>on

öupaw ^einje- 1863. (L Cieferung* ?rei« 10 S«gr.)

+

9Äan fagt, ba§ Äometen Ärieg bebeuten foöen. pter be*

mährte fld> ber alte öolf«glaube, ftrieg bra* au«, mo er et*

festen; ber $^iliper regte fic^ getoattig, unb ber junge ©imfon
l?atte aQe ^änbe bofl ju tfcun, um ©tabt auf ©tobt, Gfoncert*

faal auf Soncertfaal im ©türme ju erobern, ©e^aupteä
tonnte er fretüd) nur menige; bo^ tief* er eine ((eine, aber be-

geiferte ©emeinbe jurfief , — unb i»a$ttid} nid»t bie fdrfedjte*

ften Äöpfe, — bie t$m treu ergeben blieb unb für nnb bnrdj

i^n mit auäbauernbem <£ifer »eiter mirfte; in SBeimar $t>bt t

in ©raunfttjmeig ©riepen!erl, in 2>re«ben 2ipin«fi, in

^rag «mbrofl u. f* f. ©päter trat befanntlidj i?ifa t m
3)eutf^tanb för t^n enevgtf^ ein,- unb fjai ^ter um bie <&cf)tf*

tung be« ©er ltoj*(Juttu8 ni(^t weniger Serbfcnfte fi^ err

txwrben, al« um bie ginfD^rung beö „franjBfif^enÖeetboöen'*

in 3)futf*lanb überhaupt, ba bie ? if 3 t'fdje Bearbeitung ber

,, Sinfonie fantasüque 4 ' för ©laoier jn jwei Jpänben*) t^at»

fac^tie^ baö erfte SBerf oonBerlioj mar, ba« xtaif 2)eutf<b*

lanb fam unb burc^ bieftritit ©t^umann'« entfpre^enbe Ün?
erfennung fanb.

K
©0 t?iel jte^t feft, bafc ©erlioä' mupfalif*eÄeifeitbnr^

Seutfc^lanb biel meiter unb länger mirften, — memt audjtoieü

leidet in anberer Söetfe, al« junad>ft ermattet mürbe, — als

bie (Jonferfcatioen gehofft Ratten* S)ie ©eifte«funfen, bie bie»

fet ffomet fprü^te, t>erlof^en
v
ni(6t mieber; fte glimmten fort

unb brauen in ben 60er 3a^ren ju gellen flammen au«. äÄit

33 e r 1 1 j
?
ffirfdjeinen beginnt bie?fcrgef<$id>te betÄunjheform

unferer £age; er mar ber Vorläufer unb ^ropfyet ber „3^
funft«bemegung", benn et mar e« juerft, ber bie ©eifter ge^

maltig aufrüttelte au« fcblaffem Epigonent^um (gegen ba*

felbfl @ Au mann jeitmetltg »ergeben« anlämpfte), ber ein

faft ungeahnte« neue« ?eben in bie äRuftf braAte, unb bie

grofje Crbf(baft Veetbooenf
«, nac^ ber fein Ruberer no<& bie

$anb auöjuprerfen getoagt ^atte, unerf<^rorfen antrat, fie auf
#

etne i^m fo etgent^ümliAe SBeife felbfianbig »ermert^ete, unb

baburA, baf er jene« unföäfcbare ^Jfunb ni(^t bergrub, fou*

bern fünfllerifd) mu^ern lieg, erf! reAt bemie«, bafe er ein

mürbiger 6rbe fei!

Äaum mar SBerliog 1843 au« 3)eutf(^lanb t>erf(^mun^

ben, fo erfreuen feine „Äeifebrie^e" ©ie maren för ba«

,,Journai desB^bftts" gefArieben, an meinem er feit einige»

*) S©ien, «Biftenborf. ($rei« 4 Outben.)
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Sagten (1838) at« mufttalifdjer Äritttct unb geuittetonift

torrtte. Diefe 3*riefr würben fdjon wäljtenb i^red Gtrfcbeioenft

in bot gtlefenjiett beutfdjen Stattern fiberfefet, unb fofort iutc|

intern 8bfd}luffe &eranflaltete man ba&on jwei beutfdje ©eparat*

KüSgabeu*); SeweiS genug oon bem Steffeln, ba« fie mad)*

ten. Utie Souriftentiteratux vw bnfelä nod) etwas 9J*iieS,

muftf «[if#e Ifeifetaicfe jpmtf «ehrten überfragt p fcea

ffarttiitett; nm wie öiett mef» nwift man gefpanitf fei», feie

Uttyette eineö fr«Hj5#ff$en ffcftte*, unb nodj Htjtf e«e«
ifünftlerfl »on fo pfcänomenartigem Auftreten , über beutfdje

SKufttjuftanbe femien ju fernen. — Die beutfdje ©rönblicbfeit

würbe freilidj t>on ber serieilflieben gtfldjtigfeit in ben 9eob«

Ortungen — eine natürlidje golge ber eiligen Keife — ju»

»eilen unangenehm berührt; ba« beutfd?e Äleinftabtertbum

fünfte ff$ bttte* tk $mrwttfttföe «uffaffuag feiner 3ufläi*e#

fcurdj tritifdje ©eiten^iebe orrf beliebte ^erfonlidrfeiten x. mft*

anter gelronft;. e* louuit fid? überbauet in feiner £ra*tffor*

matten in ben franjofif^en geuitteton-©^ nidjt juredjt fin*

t*n: bei attek» aber sw#U man fi4 gefielen, ba| ©erüe*
ein fdjarfblicfenber, feiufü&teuber unb eleganter ©djriftfteQer

fet p
.bfffen <fmmo* Äberrafäte, fcefteu Äritif frappir«, beffen

©feilte ®*waabtbeit »ab Bcittanj, jeigte, bie bamal* üt ber

beaif^m urofil*Kf$en Literatur 9Ji^t8 wenigier alä $eimtf<b

»«ctt. 3Xan lernte ©ertioj burdj bitfe SKeifebriefe in

©eutfebknb J««P a& mufitalifc^ea Stitifer ftäfee*, unb ol«

€cbriftfteßer öbe»l>auyt erfi fennen*

an grantreidj war er al* feiger fäm [aagfl brfannt, ge-

fragt sab »et **d} ge|ür«btet; beim feine tüerarifdjeSauf&afcn

feegamt er bereit* l«28 r als er nw^ ©filier be* <£önfen>ate*

«ium* war; Der SMj&tyrtgc Süa^uift trug fidj bamalä fd)on

mit gewaltige« planen; feine r*{4^atorifd)e Aufgabe fdjwebt*

äpn^wtmi au<b nod) fcunfel, bod^ um>errfitft &«; er fyatte be-

reit« jmei Oper*, „Cfiefle" (t>on giocianjjwib „Die $ebm*
ri$*er", »rei €«tateiv eine SÄeffe unb ©eeneu au« ©oet^e'e

„flfaufi" cwn^onirt; feie berühmte „Sinfonie faaiuiiqne",

Sie feinen eurepaifdjen 9iuf feejtftaben unb fein ©c^irffat (in

mäft (di einem ©inne) entleiben \oUtt, ^atie er f^on unter

faer getoer — »erfibiebene 8Uffflfyrim§eß tu ben d^ren 1826
biä 1828 Ratten i^m bereite begeiferte unb opferfä^ige greunbe,

«ber mxi) »eit me^r geinbe erwerben, ^At SÄufWer imb Ärts

ta« a\f*tm uk bem tarnen teuerer «üien gefa^tüdlenSfoalen,

ber ifrne» eine* Sage* riefeztgrog aber benfiopf w^fen würbe,
-— nnfc (wie iitmer) hielten pe inftincöte ^ifammen; bie $reffe

et^ob $&} gegen i^n, a& i^rer 6)>i^e r als ein^ugret^fkr unb

«TOcr^^nitdffter @^oer # ber ältere gfäti&

Der @iHtb«nHtttaIfa% ber §omöepat^ie: t ,Similia simi-

übae cwratttur" (Äe|nli^e8 wirb burc^ äe^ili«Äe8 geseilt) ifi

üuäf för bie Literatur ein fe^r em^fe^lenawert^ei:; feine pral*

äfd>e SLnwenbung nnrh DvQett^t ^ier ne<b unfehlbarer, ate in

ber SRebütR! — ^erli^ä na^m alfo glcidjfjaüe bie geber jur

^a»b, — w^t etwa, um fi<b felbft jn »ertJbeibigen, ober feine

Sßetfe et^eaipänbi^ ai^u^reifen, waö er niemals getban
^at r

— aber um feinen @ruubfä$en ©eluutg jutterfefcaffen,

im ber ftrttit ju jeigen, wie man Shtti! ju f^rdben ^abe; um
tteajleteerwerte, bk er al« feine »orbitb er über «fle«

»tre^rte, jur $uer!ennung gu bringen; mit einem SBorte, um
au^ in ber treffe reformatorif^ ju Wirten. ©eine@eg*
ner, bie i^n ju biefem Stritte förm(t^ brängten, ^aben c«

fpäter bitter genug $u bereuen gehabt, ba& fie burd) i^r feiub»

•) 3n Uebcrfetjuugen ton Jobe (Seij>j[g, 1843. Rriebtemunb
§trf^) unb öon @aibV (Hamburg, 1844. e^ubett^ n«b Semp.).

felige« Auftreten gegen SerUoj, ben 2Äufi!er r
anftatt eine*

Reformator« öon fottyer 9ebentung r jwei fi^ tyxm\%*\fcwi*

ren: ben f£Ra(itet unb ben ©^riftpeöer!

Sertioj ergä^tt in feinen (noä) nngebrutften) 3ffe^

moiren mit präfibttgem $umore fetbp, wie er wiber Sitten

jum @^ci|tfte]Ier wnrbe, unb wie fein erßtf Debnt — »er»

ungiüäie. — Der %of{i«U£uUtt« te« bftmafl (1828) in

bSdjftet Stfcbe snb ft^ite }u fftMäagaflgeit, bie ietam fein»

fübietften 9tu^r n#ert«ajli# fem «ugün. ®i»cf , S#ffjtt.

tini unb bie gange @(^ufe bei wa^renbramatif^*mufi!a(7f<^en

?luSbrudeS warb ftbmabtid* b*rabgefe§t, ja oerfe^ert; ba«

Cbongelüun ber „abfoluten 9ReIubic", bet ©innenreije« unb

Db«nli>el« würbe bagegen fattatifc^ auf aQen ©äffen ge*

^tebigt, unb no^ baju ton geuten, beren Slrroganj nur m>cb

wn ibrer mufifaUfcbeaUntenntnt§ unb &fi$«tifd)mSrafcitigteit

fiberboten würbe.*) ffiine« läge« würbe &er!Uj Ibet 9tmi

berartigen Ärtilei fo toflt^ettb, bag er fic^ nt$t länger Ratten

totinte, unb eine gebarnif^te Entgegnung f^rieb, bie er an

StRidjaub^beu 8tebacteur be* , xQuotidienne'S einfanbte*

—

Sßi^aub lieg ben jungen $immetef}ürmer (ommeu, lobte fei*

nm ÄrtifeC fe#r, gab $» ju # baft *Befl miß \ü r wa# er ba

gefagt tyab* t fu^te ifym «ber bugserfSi^ ju tnadyen, bafr e» an-

m3glf^ fei, <rtn$ OTt« bnttfen rn iafittt, — wo« loa^r fet

ffir forbette ^n auf, feinen STritfel |ü filerarbeiten, unb bie

JJolemif ju milbern; bann wolle er i^n fe^r jern aufnehmen,

SJerüoj fonnte ficb baju triebt entfalteten , unb wäre

butd) biefe ttfbe fefto^riag mSg^djecwcife *w «Den ferneren

Serfudjen obgefebredt Worben, wenn man nid)t bie ,,Revue
europ6enne r * gegrfinbet ^a«e, wobei $iumbert gerranb,
einer ber herausgebet, md& e^er itadfüeg, bt« er öerlioj
befiimrate, bie mupfalifi^en ?trti!ef für btefe« Journal ju IU«

fer«^ Um biefetbe ßtit tarnen bie ©eet^oDen'f^en &fmp\)o*
itieir unter ^abenerf ber »ei$e »a^ jnr er^en abtffi^rtmg

in ^ariS; ©ertio-g begann feine ätctarif#4rttifd^e Sau^a^n

mt einet Steige t>o» UrttfiS» ftber beefs ©^mp^onieti r nnfe er*

regte babur^ fofwt «uff^emj fie fyafew bat ftbnefiere Skr-

(tänbnt§ biefer ^^mp^onieö ii 9avi£ mfyt nwm feitlk^ gc-

ffobert. — 9^c^ biefem glfctti^« Debnt fdperb SerlUj für

baffelbe Journal med» »rtifel ffber ©Uitf, öeber unb ©yon-
t ini, — unb fein franjdfif^tt Wnf al4 n«^tattf#it ©tbrtffc

fetter war begrAnbet. — SKe^teve Qmxm&U gemaxnen tb»

jum üßitaibeiter, fo „Le Correspowlent4% yXv

Enn»p0 üv
tferaire" tmk ,,Le Monda dramati^ne"; bie ©^lefingec
1834 bie „Gairtte musical« de Pam^ grünbete f wei^e

»erUoj al* regelmäßigen ÜÄitarbeitet engagbrte; 1838 trat

er, wie fdjon erwähnt, als flairtriger Wufitrefcsent m ba«

,.J0umai de« D6bate" ein, wobW(fy fem ©nfltt§ begreif«

It<berweife no<fy bebeutenb ttu^t.

Alis Öen B€n6Hrär6t9&citen der Gfjurfurftt unÖ

Kanigf. #efmu|lft 511 Dresden

im 18. unb 19. 3a$r$unbett

^einrid) JHannftriH.

Sbenfo fdflau ifl bie gunf befeüigt werben, ja wetteiebt

*) 'Sxtdf ^ttttjutöge bürfte es m>^ btrglei^en mufltalifAe @^rift"
peDet aeben. 5ßur fqwSren fit nic^t mebr auf Soffint, fonbern
au\ — Unbcrel —
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fear U)t ©tarj ein no# größere« ÄunfifHW. %xl t$un!.>ar,

»ie ftefagt, eine ber fünften Srf&eininigen, roe*$e bie beut»

f$e Oper jemat« gehabt $>at, ein ©tern erften tätige«, ber an

-reinem &$te nie übertreffen »orben tft, **** biefe« ^errüdje

<9«!bilbe befötoß wart ju *erj!8ren, 3" bkfmtuuWBrbertidjen

3toe3erÄete3ttorlacc$i bem unerfahrenen Äinbe ein, mn eine

wßeabete ©Nigeria jn »erben, muffe fie ua^SRoia ju bem unb

bem großen ©iugemeifter ge^tn, nnb « »erbe i$r einen 3fof*

wanbSbütrftg ben taufenb Stfcalera für bte ©tubienjih jtteie*

Safftt au«fetden; bann toerbe fie etji ben ©ipfet be« ißarnaß

aftinmtn, »m bem Ijerab fie bie 2Ö*Ü ju tyre» güßen liegen

-fe^en ISmie. ®a* fiugl Aber not* ttßt bafl ©$ttffd einen

^armmgSrufufdjaHen* $)iegunl fang i« einer (Sontertyrebe

imöergleidjüäj, fo baß ber Soncertmeifter $otebro aerityrt

3U 3#itf4 fagte : wS)er SWeuf*, feet#em biefe junge ©Snge*
tin in 8frm übergeben »erben fott, ift ntdjtß «t« ei« SDilettant,

ein ©tflmper, «tn ehemaliger «Sefeffftafter be« $tr$og« von
**** er to {r^ 2)ejn f^3n CgSert rnintren, unb ba« totflman

eben," ÜRiff* beriet ctbufeOTittfcritung fogiei$ feiner ©(So-
lenn , allein biefe glambt ber Sßarnun gäfrtmrae eattoeber nidft

ober ifi bon bem@ebanlen einer fo großen ftwifireifebejaubert,

furj, fjrieberife gie^t nadj 9tom. 9hm !am SBeber an bie

Se^e. «r $atte eine UrnfteOuBg be* Dr$eftcr« in ber beut-

en Oper angeorbnet, bei röelc^er (etbar bie $efbgen mit

Srompeteu tmb Raufen, €ontrabaß unb Pfannen nebft ge*

legentlidjer £rommet ftarf bebaut fearen. ®a« prf ungemein

auf; überbieö |aite 2Bebt r ben £tftt*<EotporaU©töd einge-

führt nnb fein $trigit*$ii{t auf einer Bretem^fi^ung «nfge»

fdjlageu, Jo baß an« bem Ordner fein ÄBpf<ben feie ba«

i&ßtmdjen auf einer $agobe empor ragte. 5)a« fiel nodf

me$r auf; wie tonn ein &opf ft$ unterließen. Aber anbere

»üpfe weg ja ragen? ©te trafen uon * nnb * eröffneten

unferem 3fti!f$ na$ bem ^tuffe eine* Diner«, fcaß man
itafien(f$er ©ei» eine fdraifi^e ©eiraariation vn föfonmßer
gönn beim Kabinette gegen SBe&er eingereiht %&XU, unb ttu«

gen ilfm ein te^mf^efl <&wtafi^ten auf. ^iefeä fiel gan^ jn

SBeber!» ®nnf!en an«, e« entoi*ette r bog bie feit^erige Die-

^ofition ber Snftwmente bei ber haltenif^en Oper tteniger

flönpig geanefen fei, ben ersten Sritt bebflrfe SBefier feigen

feiner Üehten ©ejiaö, ni^t »egen ferne« tltincn HÖeipe«, ben

Kartftab aber ^anftfSf^i^ be«»egen, um bem ©onfftenr ba«

^etdjen jum Änfjte^en be« Cor^angeB ju geben, ber bi* ba^tn

jur allgemeinen ^eiterleü oft Spinnten lan&ju fpät oufge*

gongen fei. SDo« fei bei ben Opern bentfd^er SRetfter, bie t>on

nun an ht gtdßerer Snja^t jnr Hufffi^rung gelangen fofiten,

mw fo flCrenber, a(9 fie fümurttid} große Ouoerture« bor-

•anfRieften, an ioe(^e bie ^anblnng fU$ o^ne Unterbre^ung

<infstießen mfiffe, koenn m^t <äk 3Qnf*on jerflSrt toevben

hierauf würbe ber Angeber m$t nur abgensiefen, fenbern

28 eber'« ffiinrtdjiung au4 anf bie üalientfdje Oper aHmalig

•au«gebe^nt. @emiß dm @enng^ntmgf aüein lan^e nidst $tn*

tet^enb, am ben ©erhi^ ^rufjutttegen, ben bie bewtfd^eOper

in ber ^ä^net imb %nnt erlitt 3ene uämlid? ging berfelben

burt^ Ser^eirai^ung, biefe burd) ©erbilbnng bertoren, beibe #i

intern ^Bc^flen perfönUc^en ^a^t^eile, feie jum unerfe^U^en

»a^t^eile ber »unjt — Ciue« Sage« empfing 3Rif f$ bie

(Sintabung, na^ SKetßen ju lommrn, um griebertlen« %äd!«
fe^r an« Italien mit yx feiern, unb mit fcetdjem bangen

v

#er«

jen ging er |brj 5Da« Ungtfld ber ^ä^nel ^atte er ni$t

|inbern tßnnen, er fa^> fein f($3nc8 ffletl ber ©pecutatton eine*

orbin&ren ©c^aufpieler« berfaHenj je^t a^nie er, baß bie an-

bere treuere ©äjülertn ber ttabale jiun Opfer toerbe gebracht

toorben fein. — ftrieberit« fang fea^renb be« jfeertftgigeit

grenbenfeM leinen SCon, 3ÄÜf(§ oerbrannte cor Ungcbntb,

^e 3U l)3ien, abet bie Gelegenheit jnm ©ingen feoQte ft$ ntc^t

fhtben, »ietool e« nnentfdjieben blieb, ob bur$3ufafl ober Hb-

p^t ber 5Kenft^en. <5nbfi<^ am brüten Sage toar bie ©tunbe
ber STbreife gelommen, ÜBiJf^ fu^r mit feiner ©dHiterin ju-

fammen, fein |)erj brannte ii?a* im ©nfe«, et tonnte ni$t no*
£agetangn>arten, mMfyt gat 2Bo$en trag, Mi bie nene

Sinri$ttmg tn ©re«ben eine trantt^e ©tunbe crianben feerbe*

auf offener Sanbfiraße pta^te er ^erau«: ^rieberÜe, ÜDu mußt
mir et&a« öerfingen, id) fcalt' eSnit^t länger au«, t^«' mir bie

$ebe t

C« fear jfeifdjfn SReißen nnb 3^f^*wig# *w bie« ge*

f^o^; e« foSte ein SDeBffiem an bem Orte ße^en, »UHei^i
toär« « ifctt ebenfo mxify, n>ie fo man$er Ort, feo jur ffirin**

nervng an ein große« öffentH^e« UugttUf ein Wtmmctt er*

fhr^t, mn ber *3tü$mtl bie Xranerfmtbe jn Aberbringen,

^rieberiTe fetfffahrte tyrem tKeifter^ ^e fliegen au« ber

£alef4e i^re« »ater«, be« »atferea l^ofimeiperö j« äÄeißen,

nnb gingen bei ©ehe tu« gelb hinein, griebeiifefang, SRilf^
^9rte mit fetner ©eete »nb äffen ©mtten, unb mit jebetn %$ntf

ber au« tyrem SKanbe guig, warb eßbemarnuuflReifierHaret,

bafl eine frevle ^anb fein fd>Boe« SBert jerflflrt ^abe. triebe*

rite fang bte ^anptarie an« »effitti
?

« „(Btjabet^o", «ber

fcer Ve^rrr erlannte feine ©(fißterin nie^t feiebet, i^m f(^»m*
belie bei ber Eirtberfnng, aber <8 fear fo — bte ffunf fear

oerbilbet, rninirt, $u @runbe gerietet, nic^t einmal hn Sacte
lonnte fie «oc^ fingen, in bem einen machte fk brei, im anbeten

ttter Wertet. Ute fie ber €tf$rode«e twanf ^mtoie«, ant-

wortete fie t^im fibni^pif^: Um fol$e ?Jebairterie Wramertman
ft^ je^t ni<^t me^r! — <S« mürbe bi« 3)re«ben ni^t« me^r
gefpro^en, fie Rieben jtemUcb !alt, bie UngUWttdje in Rotjer

Srrblenbung, ber SÄeifier in Srauer um ba« ©efdje$eue*

$ric^exilen« jt^nSbe SBorte Ratten i^n tief oerte^t, er feottte

fie erft nwbt mieber fe^en, aber fein große« .&rj ließ i$n tto^

•einen Cerfud) ju ifyrer 9Jettwtg nw^en, €r befugte fie m
i^rer ©o^nung, bie fe&r prächtig ein gerietet fear, entf^Ioffen,

i^r feine $flife anjubieten; aber, al« fei fie gang »on gn\xhct*

ne^en umgarnt, bat fie tyn, i£r eben tarnet fpieler pwi ®e-
gCeiten nadjjnfeeifen, beim — fefctt fie ^inju — feenn ©ie
mi^ ^gleiteten, Idnnten bie Seute benTen, h^ ftubire nod^ bei

ÖJjwien* — ©o muß e« mit benen im alten 5Ceftamente gefeefen.

fein, bertn «erberben unfeiberrufli^ bef^toffen püt im Statte

Oe^ow« ober ber Ctobün. ©ie fang, mißfiel güiqfty, aber

SKoriae^i rebete i^r ein, fl«Tnfiff«taufenbS:^aIer^&taget)er«

langen^ benn e« feilet unter i^rerffiflrbe, ffirt^«bt«^rige©e-

folbung ju bienen, 2)te alte äBa^r^ettbemfi^rte fl$ au^ ^fier:

»er fi^er fpeudiren feiO, muß «uf bie giietteii ber SEKenf^m
fpecitliren — bte arme gnnf forberte ®^alt«er^nng nnb ~
fear ent(affen.
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Kfetne 3ettung.

dfatrespandena.

Setyjig,

8m 18- a^rit fanb im ©aale be« Sewanbfcaufe« bie irfiebie«*

ia^ri'fle $au*>t£r&funa, ber ©cbtüer 'unb Spulerinnen
bc« <£onferx>atorium« ftatt. 2>tefel&e braute SSorträgeim ©olo*

foiel auf bem ^ianoforte unb ber Sioline. 2>te ^ianoforte^iöcen ma*

ten folgenbe: $mett*<Sa*>riceic t>on 3Renbet«fobu (grl. Sa nette
Skull er au« ßujetn); abur*(£onceu (erfier ©afc) ton 3Rof$eie*
<gri, ßmmaaRaberau« 9ttaa) ; Concerto fänt&atique öou SWof^e*
le« ($r. Sattle Eeteffifea au* Soften); fioncert (gmoff, swei*

ter imb britter ©afc) toon Sbopin (gri. «milv 5Rattbew* au*

2onbon), unb ßon ben Stalinjpielent belamen wir ben erflen ©ab be«

2)moa*(£öncerte« fcon @j>ob* (§r. ©eorg Ränfte in aus »re«*

lau); ben erfien Saft bed iEimou*£oncerte« von 3)at>ib (<£>r. Duo
Reiniger au« ßibcrfelb); ben jweiten unb britten@aij be« Soncerte«

*on9JJenbeI«föbn ($r. Otto greibrrg au« Naumburg) unb ben

erften ©afe be« fiouterte« in ungaxiftfer SJeife »on 3. 3oafbim ($r.

Suguft ffiilbeimj au« S3ie«baben) ju @e&3r. Unter ben Skr*

treteru be« <ßianoforte« tat wt« am SKeiften unb IBeften grl. SRat*
t>ctD« bureb f$8nen, tlaren ©ortrag bei möglichem Sjerftanbmß be*

friebigt 3br £on tft marfirt, fcofl, rünb, weidj, unb ebenfo jei^nete

ftcb tyr ©feiet burdj gute Sbftnfungen unb @d>attirungea au«. 9Wdrfi

i|r war e« grt. äRaver, betem Stiele wir no$ Snterefie abjugemin*

neu sermoebten* 2>ie junge ©cbülerin ifi ni<bt o&ne Xalent, unb wirb

Iflr bie Äutunft nod> Xfidjtige« ju leiften im ©tanbe fein. - 83on ben

»ioKnfinetetn tritt §r. ffiitbelmi in erfte Sinie, ber bereite ein bur$
jmb burd) SjcHger auf feinem Snflrumente ift Sein ©ortrag. leibet

<in teinem SRangri in te$nif$er $infi$t mebr, unb fein SerftSnbniß

für bie fcorjutragenben Sachen ifi bereit« in bol?cm @rabe au«gebilbet.

Sie aufnähme be« SonceVte« »du 3oat$iut in ba« Programm bat

nn« um fo mebr gefreut <**$ twt baburdj einmal einfM?tli<$e«$mttue*

geben an^ ber gew8$nlu3jen ®tf>5ce bemeden tonnten* — Wa^ $nt.
Sflil^elmj toar e« i&r. Otto greiberg,ber un« burs^ ben »ortrag

ber beiben ©afee be« aHenbet«fo^n'fc^en «oncerte« ebenfatt« einen

«etoei« gab, ba| er bereit« tüchtige Stubien pemac^t bat.— ©ie übrU
gen ?eipungen gingen meifl ntt^tuber-b« SJhttdmäfeigteit fctuau«, fte

trugen attju fe^r ba« ©e^räge be« me4anif(§ Singelerttten* ©femol,

unb toie bie« ^ier bei ^tüfungen gw3^nli(^ ber 9atL ift, I5nwnüu$e
Seiflungen fe^r a^Janbtrt trotten, fo toaren bie ®eifatt«bejeigungen

to^ *mt bei ben genannten Sefferen unb SÖorgef^rittcneren am ge^

te^tfertigtften. ß—*

Stehen.

2m 24. SKarj fanb im ©aale be« §dtet be ©are eine 3oir6e mu-
6icale ton Sari $eg ftatt 3)ie $|j. €oncert-3R. SauterBa^,
Jtammermufitu« ®iiifcmad>er, ^ianip ^^moie unb f?rt. 83üler,

einr ange^enbe ©Ingeriu, roirtten mit. $t. §e& ifl ein tu>d> junger

$iauip tön mittleren fta&igfeüen, bem murJaIij(^e©i^er^eitunb$oefie

tc« Sortrage« torläupg nod) abgeben. Sr hielte ben Sta&ierpart im
Seetboten'ft^en 3)bur-Jrio £>* 70, guge ton 83 a(^, ^^antafie*

Sm^jrumptuöon Cbotoin unbSßatjer au« @ounob*«ogaufi", über-

tragen fcon SifjL 3>ie fiefle i'eiftung tt>ar ber Ertrag ber guge con
S3a^, ton toel^em Srfoke jeboÄ ö>abrfdjeinü<$ bem 2e&rer be« £ou-
certgeber« ber gitoenantl>eir gebührt. 3)a« größte 3hterefte be«8beirb«

nahmen bie ^.Soncert'äH. 2autcrba(^,burcb ben überau« frönen
©ertrag ber SJjaconne ton ©a$, unbflammermuritw«@rü^ma<ber
burc^ bie ausgekittete 8öiebergabe eine« jtoar etwa« langen, aber

lilnftlerifA nobeln unb fe&r anfpre^enben SJocturno« eigener Sompo-
fition in anf^ru^.

9m 26. SRärj gelangte 3ean Soat*« Oratorium *5>ie Aufer*

tretfung be« ßajaru«", 2eft naö> bem fioangelium sufammcitgefteüt,

bur<^ bie 3)re«buet ©ingalabemie, geleitet vonSRufit-Str, ^fretfc^*
«er, im Saale be« Jpötel be ©aje iur auffilbrung. Sie Soli fangen

gtl. «U «leben, gvau Äreb«*aKi^atcfi,§r. ffleijeläborfer
unb $r. ©e^arfe. — ©djon tior längerer geü brachten biefe Siätter

eine 33efprccbung biefe« Draftorfum« ton ber beroäljnengebcr be«^ru.
Gmanuel klitj\d) r mit ber icir im allgemeinen souflanbig über*

etnfttmmen. @inT)ratorium fd?reiben, e« ftmer fo lange ju bugfiren,

bafe e« feinen SJeg allein ßnbet, ober öteimebr, baß e« »on ©efaugoer*

einen o^ne §tnjutbun äußerer $ii(f«mittel aufgenommen mirb, ba« ifl

ttte Aufgabe eine« batben üeben«, meun nämlii ba« SBevf übertäubt

^n unb für fi^» gebiegeu ifl unb fomit Vebentfabtgteü befiUt, liefen

fetteren unb fbdltn. öeg ^at auc^ ber «Sömfcouifi be« iu «ebe fie^en^

ben Sierfc* betreten nnb i»at m<$t e^ne gtß(!tt(§e« ^roguoftil«.

3eau Sogt ift ein tüchtiger, contra^unetif^ burdbgebilbeter 3Küflter,

ber feine Kittel gut ju toewenben »erftebt unb bem T«tner em muftfa#

im »Met ©eftfmatf jür Seite pe^t Seatt »otft ^etfte^t ttbec au&
feint 3ett ju gut, um ibr etu>a ein 3 bt« 8 Vi ©tunbe »äbreube« ©ert,

totl<^e« ton gelehrten contra^unetifc^eu, aber für ben t'aien unt>er*

flaubti^en Kümmern ftrogt, toorjufeften, (2Bir wollen bamit ni<$t

etwa fagen,.ba& ba« in Siebe ftebenbe Sßert offenbar ©egent^eUiae«

enteilt.) IMeSßa^l be«©toffe« ift jebenfaK« eine re$t gtödlic^e, »ef^e
bur^bte Bearbeitung nit^t Verloren, ba bte$aut)tmomente im jtoeiten

Ibeile. be« Oratorium« bnxät bie ©cenen im erften ibeile geuflgenb

praparirt werben unb maniebe SfBeitWweifigleitvermiebenbat 3)em*
gemäß iß au^ bie SRuflf gehalten. Äei.ne Kummer ift über bie ©ebßbr
ou«gebegnt, äfle« bat einen engen SRabmen unb ip mit öroeifion be*

banöett. S)ie bin unb ttieber eiagepreuten C^orSle ma^eu einen f<bB*

nen, redt »o^Itbuenbeu Effect, ba ße nie ^ewattfam btrbeigejogen,

fonberu fic^ wie öon felbft bmeinfttgenb erfcbeinen. ©te Ouvertüre ifl

ein febr wirtung«t>ode« Xonftüd, ba« jwar in ber Anlage nicfjt ganj

origineS ip, inbem e« berfetben ju -F3ß]epb in Sgbbten" unb bem &t+
fang ber feurigen SRänner in ber H&tnhtvfiiitf4 ciuigerma|eu ähnelt.

3t(« beroorrageub wollen wir noti) nennen; ben Sbor 9Zr. 1, 9Jr.2 Arie

für Senor unb biefelbe für ©opran, SWr. 5 3)uett, wet^e« jpäter in

vlx. 6, £l)oral, auf eine febr anf^reÄenbe unb finnige Seife übergebt,

5Rr. 8 Sbor, ein fauber gearbeitete« ®t&d, unb ben trafttooften@(blu&*

c^or be« erpen Xbeileß, 9hr 14* — ©er jwäte XfytU bhyt eine fibet*

wie^eub l^rifc^e ©ttmmung in fi$. ffir beginnt mit etnem Keinen

SReatatio, bemji^ ber irauermarw anf fließt, barauf folgt ber retj*

solle S&oral „gf{un laffet un« ben Öeib iegiaben" al« %r. 16. Son ein»

btinglicbtt Söirfung ifi ber 5>op*>ei$or Wr.17 ^6e(ig flnb bie lobten*',

bann ift befonber« bertonubeben ber Ütoypetdpr ^r- 19 mit bemC&n-
tuä firmus in S«mott »S« wirb ein Sag feiuM, welche Kummer wir

für bie jd/önfte be« ganjenSöerle« galten; Ütx.24 ©tbluß^or, befte^enb

au« guge unb Choral, fcbließt ba« Sßert in re^t wärbiger SJeife ab.

Ser Sotaleinbrurf be« Oratorium« ifl (ein gewaltiger, aufregenber,

fonbern ein freunbli(b«r , liebii^er unb re<bt berubigenber S)ie SBufi!

ift in be; Srfinbung jwar niAt \>on groger Originalität, aber fie wirb

burt^ bie faubere polb^bone 3uri<btnna, bur^ ben feinen ©efebmad,
ber in ibr webt, bem Sßufiter ftete« 3ntereffe abgewinnen unb ben
?aien $u p<% ^eranjie^eu. Sinen Keinen Xabet tonnen wir bem Sem*
^oniften inbeß ukbt erf^aren, er betrifft bie abfolut me(obif^e»ebanb-
lung be« SSecüattoe« unb bie babureb tbeüweife terna(blÄfPAtc muftfa*

lifd>e a>eclamation. Srften« fehlen burc^ biefe« $erfabren bie ußtbtaen

Oegenfäfte jwifeben bem mufltaliföeu parlando unb bem eigentlitbeu

melobif<be.n ®efange, nnb bann ge^t ber S&aratter be« Äeritatiöe« uub
fomit ber concrete 2lu«brud ber mufltalif^en SSebeweif e ganj »erloretu

ffiir für^ten nic^t, baß ber CLombonift ju 2)enen gehört, welche ber

fiSa^rbeit be« äusbruefe« einen augenblicflitben ©inuenreij torjieben.

?etber finb bie SBecitatiue in biefem Oratorium fämmtli^ in ber be-

gegneten Sßetfe gebalten. ?lu<^ finben wir in bem eigenthdjen $au^>t*

momente ber ^anbtung be« Oratorium« bei ben öorten t>on S^riftu«

;

w?aiatu«, i<$) fage bir, — ftebe auf" bie barmoniföe Untertage nic^t

ganx gere^tfertigt. S>ie Sßofauneu b^ben näm(i<b öier brei Sufer*
wecfung«rufe. ©tatt baß ber (Som^onift brei egale Mccorbe tfitv fol-

gen r ober no$ beffer eine Steigerung batte eintreten taf^en fotten, folgt

bielmebt beim britten äecorbe eine Jlbf^wS^mtg, um auen Uebergang

nacb einer anberen Xonart fiilben %n tonnen. 3ft bie« Severe mm
jwar errei<bt, fo bat boef? bie in 9Jebe ftebenbe $au*>tfteHe be« Oratori*

um« eine ni$t eben cortbeilbaft wirfenbe Verringerung be« Sfjccte«

erfabren* — $Bit empfehlen bie« SBert, trog ber flehten ©#macben,
wel<bc »ou ben guten ©eiten beffetben febr beträcbtli(b überragt wer*

ben, ben ®efang*ereinen ©eutf^lanb« um fo me^r jur ©eaefctung, al«

ba« Oratorium (eine übermäßigen auftrüge. Weber an fiföre no^ an

©oli fteflt, unb unter allen Umftänben bem publicum wie bem Äenner
gefallen bürfte, welken (Sinbrud baffelbe $ier in 2)re«ben ebenfaß«

bertwrbra^te.

I)a« große ^almfonntag«*£oncert, welche« mm Seften bt«gonb*
für SJitiwen unb Saifcn be« ^ofor^efter« aJljäbrli<b im ©üftbeatcr

flattfinbet, batte au* bie«mal in ber ©eneraibrobe fowol, wie in bec

aufrübrung (elbft ein febr große« ^ubitorium serfammelt. ^ur Suf^

fübmng gelangten *3>ie Stböpfung" öon §a^bn unb bte SmolU
©Vmpbonie öon ©eetbooen. Sic Sborträfte waren gebilbet au»
ben ffllitgliebern ber ®reißiq*fd)en ©ingatabemie unb bem ©inge*
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#oreb««S>oft&eater«. Die ©cli fangen grau 8ürbe*9Jev> grau
Sreb«-gBid)aIeft, grl. SU«leben, bic $$. fcofopernffinger

©<bnorr to. &arel«felb, grentj unb Degelt Die 5luflfül?rung

ber bcibttt Srtriflenroctfc mar unter Leitung be«£rn, Sonett *SW. Äi eb«
eine rc$t gebiegene.

8m 11. b.SKt«. gab ber Don toupierterein (einen festen unb le(f*

teil «ßrobuttionöabenb für biefe ©aifon. Da« (Programm begann mit

einem Dctett (S«bur) für Sieline, Ctola, Siofonccfl, Oboe, Klari-

nette, Saaott
, $orn unb Sonttabaft ton Sofep^ Jftbeinberger.

Diefe« SRupfpüd würbe, taut ber Hufforberung be« Xonffinpleroer-

eins tom 3a$re 1860, bie Sinfeubuua/ton Sontyoptionen für SJla«-

inprnraente betreffenb, ton bem in 5Kfin<$eu tebenben nod? Jungen
Eomjpompen eingefcbidt unb tom $rüfung«comtW al« geeignet jur

SuKubrung feejeitbnet. SBan führte bie« SBer! gegenwärtig $um erpen

Sftaleauf. Dte#$$, Sammermupter $ttllwea, ©Bring, £iefc,
»aumgfirtel, «3tf$te, $errj $übler unb Drautfcfr waren

bie au«pl$renben. Da« SBer! fetbp ip ganj nacb ber alten Rotm ge*

arbeitet unb bietet in bem erpen ©afce (AÜegro moito), fowie im jwri*

ten ©afce (Menuetto, AUegretto) einige fcübföe, anjbretbenbe äRotite,

wel<$e ftdj bur<$ folibe SJebanblung au«jei<$nen. Dahingegen baben
tüir Weber bem brittcuSafce (Adagio quasi Andante) uo<b bem tierten

©afte {Rondo, Finale, Allegro vivo) irgenb Wellen ©efömad abge-

Irinnen !3nnen, au# bie SJtottoe in ben legten betten ©fiftert ergeben

fi<b nie ju itgenb metdjer Sßebeutung. hierauf folgte Soncert in Ämett
jfir datier, glSte unb SJicttnc concertante mttöegleitunaton Saiten*

tußrumenteu ton 3. ©. 83atb, auegeftyrt ton «n w. Sffoiifuß,

gürpenau, J£>ütiwed :c. unb jum ©#luß hielten bie $$ Äam*
metmufiter ©eelmann, Leiermann, 3tteinel unb ©<$li<f
SBeet&ote«'* ftbut-Ouartett Op. 59. ©eiben lederen Stummem
waren wir terbinbert beiuiwo&nen.

Da« £oft$eater braute in festerer 3eit SBagn er*« *So$engrinrt

mit ©#non t. <£arol«felb in ber ZUelroOt Diefer Äftnpler ip

wirllüb ein £Bagner-©äuger par excellence. %u$ grau ©flrbe-
32 e 9 atd Clfa ifl rübraiitffuu erwähnen. Die legte« trat fihjlirt al«

gibeüo auf unb bewerte ffd) befonber« gefangli<$ al« torjüglia*. —
gri. Steig au« 2Rannfeeim &at al« SRarie in ber „ftegimentöto^ter"
rec^t gefallen.

fflie wir fcören, fo ip ber $tan, ein neue« Dfreater für Operette,

Sßaubetille unb <J3offe in ber JReupabt ju grflnben, unter bem Sotan*
ge^en be« belannten ^offenbi<$ter« Subolf $a^n bereit« fo weit ge-

bieben, bag bie 3eid)nungen ju bem Neubau ben fi^ bafür 3nteref*

firenben vorgelegt werben tonnten. Da ba« tyiefige jweite Sbeater fo

gut wie feine fieben«fä^tgleü |u f cflften t^eint, fo bflrfte ba« Unter-

nehmen ein glüdlidjes genannt Werben. 2 c u i 8 © a) üb er t

SBir baten bie« äHal no^ über ben ©cfeluft unterer @aifon ju be-

rieten. J}unüd)ft flnb e« jwri grSfjere äuffüprungen, ^>on benen bie

eine am ^almfonntage jum fßtfttn be« DrAefierpenfion«fonb«, bie an«

bere am Sbarfreitage ^attfanb. Da« ^almfonntag«-5oncert würbe
tum ber ©ingatabemie unterftüftt unb in bie Direttion batteu fi<b bie

$$. SRannsfelbt unb &$neiber (jetbeiit. ffirperer leitete bie

$ bur-Cfynvfeonie oon Seetb'oteu, bie Dlbm^ia-Cutierture ton
©^ontini unO ?J&antaPe für ^Jianoforte mit S^r unb Ord^eper ton

tfjeetbm», wa^renb ber Vettere ben 95. ^Jfatm DonSReubclt*
fo^n unb eine SRotette (& capella) eon^au^tmann biriairtt Die
@oli fangen bie Damen grau äKev«rb*>ff, grau Odfee, gri.

©ta^ltnec^t, gr{. Änoblaud) unb bie $Jp. $enbrid), Srun*
uer # Äurj wellt? unb ©tolle. Den ffilaDierpart in ber ^^attta^e

baue grl. Füller übernommen. Die Aufführung teltp tp ai« eine

»oHpänbig gelungene ju bejei^nen- €tym|>bttue unbDuöerture wür-
ben in ßewobnter treffli*er SBeife ejeeutirt, unb matten bemOrc^eper
unb feinem Dirigenten atte Cb». 3tuib ber 3Jienbel«fo^n

T

f(b«

$fa(m unb bte ^antafie fanben beim publicum bS<bP beifällige 2uf*
ualjmt sBejügli^ be« Claoierfbiel« !3nnen wir jebod? niftt toerfebwei-

gen, bafc bie junge Dame trob i(jre«aner!ennen«wert^en Talente« tyre

Ärafte bo^ etwa* überföäöt batte. — ffitr freuen im« über bie ©er-

cinigung ber beiben $$. fflluplbirectoteu Ux biefer ?luffü^rung unb
WÜnf^en, baß biefe« SinoerpSnbniö i«m ferneren ®ebeiben unferer

muptalif^en 3ntereff^n, bie i^rer Statur nacb bem ffiinjelnen aüfeitig

)ti oerfoiaen (4wer fein bürften, fortbepefceu mö^e.
amffi^arfreitage führte 5D2ufit*Dir. ©cbueiber mit ben »ereinig-

ien Äirtbenjangerä^ören unb ber ©ingafaOemic ba« Requiem oonSR o-

jart auf, bei weitem bie ©oli bur^ bic Damen Sfteberboff unb
© S ^ e unb bie &£. ö r u n n e r unb ©tolle eine würbige Vertretung

fauben. 9u<b biefe "ilufiubrung uerbkutc alle $ead?tuug unb gereicbK

be» erwähnten 3nftituten unb unferem Dr^eper jurß^re, Senn^leicb

au$ bte i>rincii)ietten ©eaner ©^neiber'« in abfyre$enber ftritif.

biefe« iSoncerte« ifcre aeußerungen laut werben liegen, fo werben boeb

boffentli^ Weber bie erwähnten änpalten, no<b Oft Director in i^rem
eblen, oon p{$tli$en Srfolgen gehSnten ©treben Pcb abgalten tafftnr

na<^ unb na<^ immer größere Sotttommenbrit iu erlangen.

©cbfiefjlitb muffen wir no(^ ba« am 3. 9Baq pattgefunbene let}te

fioncert ber ©mgafabemie, in welkem ber 95. $falm ton SRenbel«-
fo$n unb bie neunte ©?mbb«>nie ton 8 ee treuen $u @ebör gebraut
würben, erwähnen. DurA bie alffeitig ante «u«fü$rung be« bt« jum
er pen 2Kate tor geführten SWenb elftfobn^enSöerfe« lejrtebie©tng-

atabemie im Sereme mit ben SircbenfSngera wieber^olt nnen erfreu-

lidjen Sßewei« ibrer unter ©^neiber'« Direcrion jewounenen 2ei*

fiung«fäbtgf«t ab- Die ©otofanger waren grl. »üf^gen« au«

*«WMf Snm 9Cß

e

^cr^ o ff unb £>r. Olsernjänger $enbri^, wel-

ker legterer inbeffen wegen SRangel (hte« genügenben warnt embfuu-
benen Sortrage« ton genannten beiben Damen, bie namentlich ba«
jc^Une Duett mit eblem, weibeoftHem ?luebrucr fangen, einigermaßen

in ©Ratten gepetlt würbe. Die fHtte$inna$me be«4Öerte« »on ©tuen
be« Subttorium« fanben wir in Betraft ber ©rimmung, bie an« bem
©c$lußcbore f^rid^t, unb be« tief religiBfcn Srnpe«, ben ba« ©anje
at^met, e6enfo natürli^ al« tactoott.

3u©eet^oten'« ©t?m^onie überge&enb, fBnnen wir wol be-

reu suffü&runj} al« ba« nnprettia bebeutenbPe mufttalifÄe öreigniß
ber ganjen ©aifon bejeit^nen* SKtupt-Dir. ©i^neiber pat mit ber

tbm eigenen raplojeu X^attgfeit, Urnftcbt unb dtngebenben Siebe jur

©acjje eine $orfübrung ber gewaltigen £onf<b6bfung erjielt, bie tbw
ju nfebt geringem Serbienpe gereift Dieoeteinigten, oben genannten
©efan^trafte re^rafentirten änen fib^r (circa 120 Sänger), wie er

wol niebt gar ^anfig jn pnben fein bflrfte. Die SBirtung btffelben

war bei auäbauernier Sraft, 5Retnbeit unb^ßraeifion eine imponirenbe.

9}i^t mtnber gab ba« Or<befter— bur^ bie banfen«wertbe perfSulidbc

3)2itwirtung be« ffia^ell-aH. © cb m i b t au« ©lautbau unb mebrerer feiner

S)£upfer oerfiarh— ben toßaftltigpen Öeleg ton feinet au«rei(^enbeu *e*
fa^igung* Die©oli, inben^änben ber Damen grl.® ttf^gen«, grau
^VSfte unb ber $$. ^enbritb unb SJierling (lefctecer ebeufall*

äRitglieb ber Diepgen Sübne) fanben eine bem ©aujen enfcfore<b<nbe

würbige JBertretung. — ©ejüglt<b ber lempi wäre na* unterem ®e-
füble nur bem erpen ©aQe »iettei$t ein etwa« bewegtere« B^l^ag ju

wünfi^en gewefen; bie übrigen ©ä^e bagegen fanben eine tlare, ber

SÜürbe be« erhabenen Serie« angemeffene, mapooHe föiebergabe. Die
niebt ganj geglüdten 9nfanß«tacte be« vierten Sage« tonnten ben ©e-
fammteinbrud md?tbeeintiad?tigen. Derungewbbnit^ jablret^e, bur^
tiete au« ber Umgegenb berbeigelommene Suupfreunbe öermebrte 3«-
bBrerfrei« bantte für bie gelungene «uffflb*ung mit toielpimmigen,

lauten Jötaoo«. b.

ghttkerg.

8m ^Jalmfonntage fanb bter eine «uffübrung ton $SnbePt
w?llefanberfep- unter Dttection be« Santor« unb SWupt-Dir. Ged-
arbt im Üjeater Patt, bei welker oon auswärtigen Äflnplern gri.

af^fe au« DreSben unb «fr* SHar^ion öom ^oft^eater eben-

bafelbp, oon biefiaen ÄrSften aber bie (no^ febrjunge) ©ingafabemie
unb ba« ©vmnaftai^or mitwirken. Ueber bie ffla^l biefe« p a nb eT-
fäen SBerte« in ber $afflon«jeit ließe p* »iefleiebt regten, jumal oit

Oratorien für biefe 3«t hin Mangel ip.

Die Suöfü&rung ber S^jöre war, Heinere äRängel abgeregnet, im
©aujen Pj^er am befriebigenbjten, bie ber ©oli mtnber genügenb.
©tarfe $eifer!eit oer^inberte leiber $rn. SRar^ion an ber au«füb*
rung ber ^Bb^en ^affagen unb ber nSt^igen reinen^ntonation; befon-

ber« wäre er um größere 9nf<bmiegung an ben lact ^u bitten, grl*

3af<$te fang i^re Partie jwar genügenb correct. boc^ mdngelte bem
Sortraafe eine geiptoScre «uffapung. Die 2lu«fü$rmta ber Öajfoto*
Partie burdj ben Dirigenten felbp war nübt ganj »>apenb. ®ol<be
Doppelarbeit — bie *efäbigung be« Dirigenten jum Singen »orau«-

flefeftt — bringt in be» Vortrag etwa«?lengplic^e« uiib6cbwau!enbe«,
wc« &ier bnreb $ei(erteit itodj oerme^irt würbe. Da« Orcbeper, feine

wuube ©teüe, bie c« mit oielen anberen Ori^ePern gemein bat, bie ber

Slasiufirumente, fo jicmlicb tetbedenb, löfte, obgleiÄ bur^ bie %tu*
pit be« Saume« nid?t begünpigt, feine Aufgabe jur 3»ftiebenbeit.

Die ©iuaafabemie, fafl ju jung bei bem tfoucerte oerwenbet, läßt uatb

biejer erfreu Stipung für bie3ulunft rec^r Jflcbtiße« erwarten ; einjeine

S^ore, wie j. 25. *©ebt an H k. unb *Dte ganje ©eftaar erbebt", Würben
trefflrq au«gefübrt, jugki* ein ?ob für ben Peißigen Dirigenten.

SÖeimat.

Die legten mufitaliftbenSSomente biefer ©atfon bepanbr» in einer

«uffübrung be« -.©angertran^e«- unter Dtrectron bee Obern^
jänger« Carl ®3<je unb in ber oierten ©oir^e für Äammernuipt.
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$r. 48 3fce bragte im ©aujen fein gut gew5$lte«SJrogramm OrfBaget

Auf M ttft» fiütten, »3g toB bic glurcn mciben" unb -3$r finget bie

Stifl&grJ« uubööfe*** fgwierweögtfiilmgSpficf. üifjfsfgwang*
otteö Sieb erfuhr tixit wirfüge btrtuefe ffiiebergobe unb würbe gifin*

jenb aufgenommen. Sei biefer ©etcgenfcit Wetten wir ntgt unter-

lagen, ben fflunfg au«sufbregen, ba| ber begabte, fe'br tügtige ffliri*

g*«i regt bajb in eine feinen gfibigtdten angeraefjene ©ulunalom*
men m&je. 3(ug bie tun tym componirten D^cnr berbieuen Ceäg*
tung. $Pa« traurige ©brügwott; ber $r©bbet ~jt e airgenb« weniger,

als in feinem »atertoube, fgeiut tnbejj aug bier Gittere grüßte ju

tragen* Uutcrpfljtf »webe ba« fefcr Bejsgte ftoncert bürg jwei weni-
ger gut geö^üe QabUr&orträge be« $rn. töiunipeu 8- Sungmann',
bur$ muulmSfoeöejang«*ortr8ge be« grl. Büglet unb einige gute

SJertrfijje be« £rn. Äammetmufito« 88 tu !t er auf ber fttSte.

2)te lefcte (bierte) ©eiröe für Äammerraufit lieg in in(Immentaler

feinst rigt« }u wflufgeu übrig. SBir Übten in gewo&ntcr trefftiger

Seife Äu&tttpein's £rio (Ob, 62), beffen &&gfl fgwuitflüetle 8Ui«*

fübruug uu« befoHbcr« entjßdte, tote und aug ba« genannte SBert in

rein mnftlaliHer Stufig t mc£r interef fltte , al« t£ fonp bei ben ar-

beiten be* fabet&aft broburireuben Sombonifteu ber %aü ip. SUgt
minber gelungen War aug ber Bortrag bon ©Hubert** Sbur*lno
(O*. 98). grau * SKUbe< in gewohnter SBeife ben mufttalifgra

Statu* -quo öertretenb, ejcettirle mit -firinnetung" unb *©eöcfungM

wn Wo&ert granj, »£)ie Staubcn^gp" fc&n ©gubert, #<9n ben

©ou-tenfgeiu* ben ©gumanu (ben fie wieberboleu mufitc) unb

3Renbel«fo$n'« *grttt>tittg«Ueb«. ©giiefilig motten wir nur nog
unfer »ebaueru au«fbrcgcu, bog unfer bortrefitiger SWeiPer, Äammer*
tiviurt ffi*§mann

r
bie urforttnalig frojeetirte intereffante ©onote

für Siöl^ncetl unb $10110 toon Sil tan nigt ju ©ebär gebraut bot.

Eiir bie fgSue ©ieberga&e be» 58afff*en !P^anto^üde« (ttr. 1) für

tetute unb $iano (beiläufig gejagt, gebSrtbi^e« fetfta unjirritifl kern

SJepen an, toa* bie neuere betreflenbe 2iter«m aufpureifeu %at) fageu

äHt bag«gen «uferen twmt. ». ffi. ©.

etrolfmtt»,

Sur fe^r feiten mirb in ber M92euen äeitf^rift fßr SHufW- einmal

fcer »wie unferer guten ©tobt genannt, \)$$fim$ 6ei «efpre^uiia ber

ft$6 ^nnementc«ncerte/n?e(^e ber ^ieflge $ianiß $r. S. »rat fi f <$m Saufe be« gäinterd au oeranftalten pflegt- SDa S^nen über tiefe

iwn ruberer ©rite $cctifrte Angeben, cwäfne i*4 nur, ba|un8ba«
fe^pe bation no^ betoorftebt, ftlr ba« mir bem^rn.©ratf if^ aufriß*

tig u>ünW?n, e« »rröge i&m glöcfen, eine ^ter no* nic&t gehörte, ^in*

MngJiA beglaubigie ©erfifrurtbeit etnjnfangen, bamit unfer begehr*

lidjefi (5«ncer^ullUum am ©bluffe biefer ©aif&n feine untnbltcbe

©e^ufuc^t na* ÜRufflgrlfSen er^en Wange« piüen fann. ©ertn «n*
erteunnng ^Sngt bei un« ttbrigen« ni^t iebiglic^ »on ifcrem bereit in

bpr Seit eettorbenen»n^m ab ; benn barin finb u>ir mertrofirbig felb-

fßnbig uub mit einem be|önber» feinen Unterf^eibmtgStermBgen fflt

mufitalij^e S)inge begabt, n>obur$, unb buc* »We« Subere, bann

namrlifl unfer artbeil ein Überaus rityige« werben muß* Saft *nn-

f e r* bejie^t üä) freiiufc an biefer ©teile nur auf ben »jum blofen ©er*

gnftaeu" tnuftetrenben 2^eil be« ^ubtitum* ; We ?eute tom ga^, bie

SJupter, Rnb lauge ni^t fo fätoierig nub weit letzter jnfrteben«fteßt.

66 giebt ja aud> befl ©nten unb 6<$8nen jum @lüc! x*6)t rief in ber

raufitaliröen©j)&äre, unb untetbenbUnTenbenunbblenbenbtn^texn,

bic in unferen ©efU&ttfreie treten unb fl<$ al« ©ternf^nuw«» nub
3rrficbttr ^erau*peaen, ftnbet fl^ bo^ bann unb xoann ein«, »a« fty

al« ttirfli4er©tern ertoeift, wenn au^> ni^t at« gifpern, at« ©ernten*

mitteH)unü # fe bc^ al* planet ober »eni^en« Irabant eine« folgen,

ffienn i'e^tere bann nur *on einer rigtigen, tteritaiten ©onne ibr

ßigt empfangen unb e« ebrltg unb toa^r reflecdren, fo barf man flg«

fgon gefallen laffen, baß Pe mit tnttebntem ©geine lenkten nnb —
emärmeu. 3<*, ang erbarmen! ©ie ba« nigt t^un, nigt yi

tfeun becmBgeu, baben nigt« mit agter ftunft gemein nnb db^^e 11

ferent »euigften« intcreffut flg nigt für btefelbeu.

©a bat aber bei un« eine innge $iani^tn concertirt unb c« »er*

panben, nigt nur ba« getofl&nttge eoucertpublicum, Jonbern au$ bie

Xun^fennerfgaft, bie SoQegen mit eingeföloffen, bun^i^reSeifiungen

für ipg i« ent(ufia«miren, SBirtlid) ein feltener firfotg, n?enn man
bebentt, m| ber ©ater ber ÄünfKerin bier tmOrte feit einer SReibe üou

Oa^ren anfiffk ifi, (e^ere affo nigt einmal ben Sort^eit, ^»eit bet

)U fein«, für ftg tat. gtL «liba Xopp bat aber baffir ba« @lücf

gehabt, »S^renb ber beiben legten 3ab" unter ber l'eitnng bon {) a n «

i>. 8ülon> im ©teru'fgen 3npitute in «trlin an i&rer ffinplerifgen

21u«bilbang arbeiten ju tihnten, Begabt unb mit ^filfe eine« etfemen
gleiße«, ben ©*»ieri gleiten nur anreuen unb ItJfiigen, nigt ab*

ftreden, ip jeV nigt aüein i^re 3;egnif ju gto|er firnmirfeltarg ge*

biegen, fonbem fle jeigt ang tm »ortrage ber SRetftermerte ber ber*

fgwbenften öattnngen einen ©tun ffir ba« »i<Wge, räeu 8gt ttitfl'

terifgen Xact, mie i^a mange togaepriefene Vtrtuofen mitunter an
ftg bermifieu talffen. — ©ir fraben ntemat« mit grB|erer ©orgloffefett

wegen be« ©elingeu« SoutertprötucdJraen gelaingt, a» an ben betben

Eoncertabenbeu, toelge %xl Ältta^opb^ ein ^aar Sieberbortrfigc

ausgenommen, mit i&rem ©biete allein aneffiffte, fflet* trunbertart

SSereinignng *>ou jartem Orgaui«mu« nnb nigt ju ermftbenber Pb?P*
fger Ätaft, öon amnut^iger Zeigtigteit unb fmorer %rawur! Unb
baju ein ©ebSgtnlß, fo treu, figer unb reig, bafj flg fein SMatt Ra-
pier jtrifgen ^JubUemn uttb ÄunfUerin jh bringen brause I — got*
aenbe SSJerle gelangten bürg pe jnm SB ertrage* $m erfhn ffractrte ;

»eet^oben, ©onatein fi«, O^dl, 9Jr. 8: **€*umaun, ga«
gying«fgtoanl au« SSHen, Ob. 26;C 3K. t. ffleber, ©(^030 an« btr
«^©imate, Dp. 39; 3. »äff. ^ann^finfcri^part^^raft, Op. 62,

SJr, 2; Rr. 2if jt. Veneria e Napoli, ein Äagtrag ra beffen arm*»
de p&ennag«* — 3m jtteitrn fioncerle: fi^ob'tt, Waßabe,Ob iör

in ©moH: 8ifit, Khapsodie hongrolse; JSeet^obeu, ©onatein
fi«,Ob- 27, Wr. 2; $. b. CÜlow, OTa|urfo*3ÄtVvi?mytu, Dj-4;
ä^o^iu, ©gene m fitfmofi, £>p- 39; in gotat biefftmgen wmt#
fge« abermal«; «ifji, Veneria e NapoU. — <M fäftt flämolmit
@igerl)eU borauefefeen, bog bei weiterem «erfoige I^rer 2aufb*&tt

grl, topp einmal in erper Weibe ber clabierftrielenben Sünftler^Stite

ibren $Ha$ einnehmen wirb. fi. ©treben.

ettMfh.tf;

©ie jebnte Prüfung ber ©djBlerinucn be« SRuflKnftitute« t>oa

grL ÜiuaÄamann, weti^? am 3B, t). 3Jtt«. pattfanb, jeignetefig

bürg ein trefflig geffigteft^oaramman«. ClervietbSnbige^iöcttt T*t

^iano — #3)er ©udiul unb fBanbersmann1* ben Weltmann, fKc*
nuett an« (Ob. 130) fcon ©gumann, *®er $eflüfon- au« Qp. 11

^ou »ollmann unb bie reijtnbe ««rcarote au« Ob- W&on 3. Äa-
binpein— bilteten mit tinem^efang att«^t?hig«l#b6n 3- «rabtn«
für grauengor bie erfte «bt^eilung. — 3n ber jmeiten «blbeilnug

folgten £rio (8 bar) für ^Jianoforte, Biotine nnb »ioftmceH t>on 3of*
$>at>bn (inbeffeu wegen firtranlung jweier ©gttterinnen teiber nur
ffiht tbeü), Nocturne (Dp. 66) bon 5^0 bin, „%>\tfoTtlttrt für^ia-

noforte arraugirt »on gr. Sifit, unb bie ©onatetSr^ianoforte unb
®j&liue(Ob. i2,5»r. 3) ven feeet$ot>tn. Mef. *eW^finft flg auf

bie Semerfung, bafi ^Ätte» mit Utäciflon unb ©tfgid borgetrag«

würbe, unb wieberum bon bem ernten ©treben ber Stfatntebirecmte

3eugni6 ablegte. 3>ie »iotinbartien ^atte *c, (Soncert*3R* »attitt

au« Hamburg übernommen.

Centerte, Ärifeu, eftgugevvettto*

*_• grau C t a rb o t * © a rci a, bie flg bon ber Deffeirtligftft

jurMjie^t, wirb im TWitre lyrique in ?ari« urm testen SKatein

einer ju ©unpen ber öerwunbeten ?olen »eranpaltettn ©orpeüung
awftretexu

•—
' <5amillo ©iuori wirb flg in ben nfigpen Zaatn -in

einem fioncerte'be« 3WufIlterein« ju öamburg ?)8ren laffen. tfttjjer*

bem berweilen bafelbp 3oagim, ©toef Raufen unb grt fflrtöt,

bie bort ju gapiren beabpgtigt, nnb junägp al« Seonore hn ^Xronba-

bourw auftuten wirb.
•_• n «Jagtet foU mit ber aHrertton be« t. f. $ofobern*

t^eater« in SBien wtrflig einen fingagement«« ertrag auf fünf 3a$re

abgefgloflen ^aben* bemiufolae er 18,000 ©ulben fepe Sage nnb einen

bteimonatligen llrfaub erb&lt. ©ein fingagement würbe ffiagtel

mit bem 1* ©ebtember b. 3, antreten,
*—

* Hn bemfelben Sweater ^at ang gegenwärtig grauaRnl*
ber*gab*ti ein auf ffingagement abaielenbe« ©aftfbirt ertffnet.

*—' grt» © u 1 1 g e t au« 2>re«ben fy in Srünn al« Seonore im
*£roubabourw «nb al« Saitolo« SWünbel im »Sortier bon ©etjiKa*

aufgetreten, nnb jotf bürg i^re totoffale firfgeinnng einen regt fciie*

ren Stnbtud gentagt taben.
•—\ 3)er^ofobern55ngerin gtt fiebert hi SBieu ip t>on bem

WrjRg bafelbp anwefeuben 3ntenbanten be« taif. ruff . $oft&eater« in
SWoftfau, ©cnerat ?wof f , etn Jugerp atfinjenber finaaatmentGantraa

für bie SRoetauer Sfl^ne gentagt worben
/
ben bic MnplerinJebo#

nigt annehmen tonnte, ba ibre «erbinbli gleiten gegen ba« ÄÖicnet

X^eater nog W* jum Sa^re 1865 baue«.
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*—
* grau 3«unet »Ärall au« 3)re«ben $at al* Hmtne in bet

*Ma$m>anblerin" in SRaabcburg gra&r« garm* ß«*dfc. 2>* ?u-
Hicum forbcrtc ua<4 unjafcügen Jperfcorrufen no$ einen Drcftepertufdj

ffit bie ftünftteriu.
*—

* 3n ©armpabt toirb grau » e tt r a m • We ?e r bit «öftre

lieber öeriaffeu, um ein ©ttgagraiu* in 2Bte*babttt, toofelbp fle mit

grofem erfeige «uftfeteattn mm , amumtmm. Ob« ititi bi«f* 8er*
luft In 2>armpabt Je$r 6ebauert toiti, tonnen ffter ben SBegaang ber

©augerin bei bertigen ©iteettön tetae Smrörfc g*m$t tsmen^iu»
bem Hefelbe Ätte* , aber bergebli#, aufgebeten $at, ma* in t$ten Sräf*

im ßaftb r twt Äftaplerin ja etfcUen..
•—

• 3n JWHig«berg tat grl. «betreib &fti-t*er t$r Qaft-

•—• 9.0. ©Ptniött|at ft$ i»®«Äai tu- einem Cetuefie bet

grau »amp**» aAtti £ a öftren faffeu*
' *—* ®er in lefttt Seit, m$rma» tu b. »L «wnntt frühere

©t$fi!er nnfer** e»nfe«b«ft»cium« , §*< fc**»;*eutfrer, &at Seipyg
ti erlagen uub bereite am 12* lfm int «&»fhtft|jftlftp ju Swibw bat
gmott-Soucert ton S^oöin vorgetragen*

*—
* ^ er an* ameritatftrjlt* na4W»flt«rgi^ftc «*«cert-

jänger ©oufcper co»tesfrirtt iu IBepfr unb braute tofetbft Sieber *en
Stob- nnb £lar&©$um«nn, sttnj. ©Hubert, SRuktufltiu
unb Cif jt ju ÖefrJr. efctnbafdbp Heg P<$ <"*$ ber $tanift S> att jr
$8ten.

JÄkffofcfle, 3Fnfpifrnwflen,
•—

* Unter Sötnugbe* Cantor S a al wutbe am 26. SRfirj in

SSorna $aifötf9 M0ty0pfuug" jiff ?tnffu$rtfng gebraut»•—
* »et erft tthjfii$ tn* ?ebm gerufene, 00m fi*feapdM0fc

€drvit*jpfcittM •*fl**JKiefci in ©<|tteri> bw#t# »tubel«*
| tt$ n*9 ^tonlu«** ju ©e$ftr, IKe bettetet mit» , folt bte «nffÖ&tuiig

eine gelungene gemefeu f«i, nnb ber junge Verein feine genirprobe
gas t floaten baben,

•— 3nfeffftnnntee!ife©W^ouhCott»ettman,n(amoO),
bte nä<$pen« in Sef^ng er(feinen toitb, mit gtogemffirfoigfc aufgeführt.

3>it Sompopüon fctt M* **« vmfotäbt, fouit bur# OrigraaittSt

bet 3been, als a&»b ta«£ mei|Ui$«#* SN^tumenririing audjei^nen.
*—

* Som 13^1Ä 3uti töirb in Siaunf $nmg ein beutf^e«
Siebetfe^ pattflnben , ju toct#em 6tf Jeftt4ö@täbte i$re ^ellna^me
lugdagt baben foQen*

•-* 3n ben£aAttfWK--23.a8ai!olrb in Ä8nig«bera ba«

britte 2Rufltfe| rf^lftn tvesbeft. Sitigutt närbSL 9lubinßetn
aus ^Jeter«burg (ein. äwr HuftWuiaj toerbni lommen am erfteu

Sage ber 100. ©falm vov ^Snbef, Me nennte €ijnn?^onie toon

Seet^eötn uns bie »Satynrgfeita$t* bou 9Renbeldfo^n; am
britten Xage Äuitnprin*» Orntorium «3)a« berloretie $atabie*".

2)en jtoriten lag »erben Wr IJorfrJge bon tt^Freu SDten b H 8 fo ^ n'*f

©c^nbert'e, ?t[irt, fttrifcnftccii
1«^ »abe 1

* u. Ä. audffiDen.
*—• 3n St^t (in Dftyre*fct) ^Me be: 40 $etftfueu i^tenbe,

feit euanr 3«^re *tfte$enbe bortige Oefanabccrin eine wllftfinbijge &uf-
fö^rung be« »Gtem)sw» brtnr* erm0aiü& baf et ba»ttng!cArt)0 be«

tn golge bet ^olnift^en 3ngtne«tion cafelbfi •mauatttrten örenabter*

regiment« benu^te. SJef Ilngnenr «ertbenetr btefer aRufttcatoeHe ge-

beult man au^ no^ be« *a»effk8" ratt bottem Or^etttt ju ©t^Br j«

bringen.

Heue unfi mmittßvMrU Gprtn,
*—

* Satoib*« -£fiffa 3Soel5* tourbe In ÄBien unb 2Rfln^m ge-

geben. S« teuerem 0rte ^at bfe Opu »«tt^Snbift bn^tfejeanRtn.
*—* 8 b e 1 1'« «ÄSuig. Öujio" (int Bei {einet erßeu aiTOBrnng in

tfatterube bte gttupi|pe aifta^iu gefmtbea.
•— 3W WWfttet ja #ot^n ip eint O^err »Hu» »*n 8re*

tagne« (£e;t t>ou Ott» $fcc**k*) mh frans ®taf b- ® att er bürg
^ur Aufführung gefbmmen*

3u£?fi4ntmgei!, tirrärbernitsen.
#—

* SictM ««ff^iwfwtef bir «i«h»«* b« -W"<e?«l
t«« ^cbt»^

P
|at wra «fesatr etat« 3«b»tije^(fr MV S*0O gw*c* 6e-

ttiOigt ersten.
x—* grl. ^attt bat a» i^rem ®etarrt#taflt (». Steril) t» SBieu

fcom DUreeter Üe^manit «neu an* 1000 gl. abgef(%S§ten gdbenen
8erb«tfcaiq, in bejfetr hraete@ette bie^otte» ber ©efeietten etngra»itt

p«b f jtim m\4nnt ehalten.
•—* ®et franjäßj^e iJönMwnip Offenbar ijt bom Oftnet

Kation alt Realer jum ^(irenmitgliebt ernannt Korben. %u* 3)an!6ar-

Wt ^at bwfetbe btefun Ibeater ein ^rioiteginm für feine tfinftigen

Operetten «rt^eUi»

%9bt«fäUr.
•—• OTttUB-Str. ^offmoan in ©armfabt ifl am 6- Äptifr

71 3*&re alt, bafetbft geftor6tn, ©etfelbe t»ar beinahe ein ^aCbe*

3a$tbuubert am bortiaeu Xfieatet t^Stifl,
*—* 3n ftty ftarb ber <&tiftt1ß$l.

2». 2e6en«iA^re, *

jfÜraarifiM «*H|eiL
*—* ©« »ibliottelfitf)r, § «uuf * in iprag t>at ein ©t^rift^en

^tog, 59«««»): ^Ä*rtfr**»M[*ett O flerfbiete be« 14- unb

3«fe?^ &$U$t* im

•—* 3m Saufe ber testen ffloAe befugten niw bie $€- SHuflf-

2>k. »ierfinff an« Setfln, ÄujH-ik. »^ireib-rr aut
r
C|emm|,

$QfcabeK*äR. ©eif ri j au« 83»«ibtrg
f
Dr.fi rl^f ^ <Kt<3*Mau unb

«nfflai»HtW«*I« *h^* w« ^Jrag.

*—
• Hatft bat «Heu 3R*fiWiea, Mtc^e Sftr)ti4 in ?art* «t*

bäf »iöwi^ef beft «orftfitfc»efl »betete bei« 8»g eint ÄtfcÄeB la-

meu
r
6efanben p^ aut% bie äWeffeu dou 3 » <j u i n. JWcrn bot 6i« j»

1000 ffranc«, bodfr würbe ba« aRanufcti^t ^n freu (Srbeu hiebet »n*

rfltferjtanben. Sfcfctere fpflen noc^ im »efl^e btefer alter Äurograjstfeif

unb etne« Otiginat*2Ranufcri|)t« tjo» 9t«ttrM-u f«i«*
™~ j&w t> ^Bobeuiffl^c ^eintng" brtttgt anv söt e ^ 1 1 n a [OiACnoe

aHttt^eilung: «Sie gcambe unjetö *;Eafßvöet SKnfU »tri bieBei$t

bie Wottj intereffiren, bt| Wr beotf$r Ä<HH«femuP< P^ au^ in <Si-

eilten fiinaang iu öerfRaffen terfu^t- 3u ben giSgeren ©tfibteu 3ta-

tien«, j* 8. glorcnj nnb wtoptt, ^at pe föon feit einiger 3«t ffinrjct

geflogen; iu glorenj erf^eint fogar ein eigene« 3oumal fftr Duat«
teüimip!, bu „Booch»rini r Gkwnftle muiioole p«r k 3*cietA del

quArtetto*1
, in bem p<$ Knäufen j. ». »eet^oben'j^er Ouatnot«

Pnben, um btefe SBerfe bem SerpSnbnig ber 3taUEner nS^er m
bringen. $uer iu fianbe ^Brte man aber juerfta« $etfijjett «Hera«
einige tyUttn Kffentfi* vortragen, mit benen eine 9tet$e oon ©oiröen
für Duarttttmupt eröffnet würbe, ämeijnnge 2>eutwe, weide R^
mit j»ef »Htgfiebern be« Diepgen Sweater.Öritptr« berbunben yaben,

ffi^rten im ©aale be« grembencaptws ba«ftäijfr<juarte« »cn $a$bn,
ba« ©moH'Srto (0^ 49) bon SRenbel«} o$u unb ba«$bM>0uar*
tett (Kr* 3) ton 2Ro j ar t bor. SBaein ^ieffger ©tobt bon ttffienfftetf

aR^filnotabiftSten ber^anben ip, ^arte man eingeben, unb fowÄ bte

aftufff an unb fttr P^, af» au^ ber »ottrag f^ienen ben vcUftttc <5ei*

fall in pttbeu.« — 6« ip febr ju bebauen* , bafi ber Sotrefbonbent bet

«©ubbeutf^en ^inug t4 bfe Äameu ber um bte Verbreitung beutfter
ftammetmupt fo öetbTenpboBen briben ^iungen Sreutf^tÄ" ni<$t ge*

nanrttljat.
*—

* 3m S$wta an bet ©ien ^at $$ am 24. äRfirj mS^renb bet

BorpeDung w>u getbmannV ^Uefier Sanb uubSSett* bet UnfÄS jn*
aettagen, baß gru €?5nger beim Xanje ber Stamme in nofyt Um nnb
tn bie ^am^enreif» pflrjte, feobut$ bat teilte fiteib bet XSmerin fo#

fort ange}ünbet föar
f fo bog biefelbe oon einem fur^tbaren guimnen«

mttxt umgeben aar* £ur$ bie ®etpe«gegeuitart ber $$. ?tebolb
unb ©tutet gelang e«

1

iebo«^, bte glamme na^ einigen ©eetmben
ju unterbrü*en, unb man fonnte bem atterbing« 6tpttrjt«r ^JnMicum
bie Wa($ri<$t bringen, bafr bie »ranboetleftuugen jvel^e bte fcänjetim

et^alten, bnr^au« ni^t gefl&ilicfc feien. 3eftt fp grL 04nger be-

reit* »oflpSnbig nrtebet ^etgepetft.

(3MÄtrt*©ttftmtff t» gf«tff«ft «. Wt>

—

®rffrenbium*«tt^inb.>
3ur WifuiiB bet »01t ben »en>etbe»tt um b«» ©tiwnbfum bet SRt-
jart*6ttftung eingelieferten arbeiten »aten ermißt bie $emn:

$0fca»«fl^a». 0«inrt* 3>»rn in Sttlm,
$ofca^ett-ffli. granj ga^ner in SB^nc^fUt
$hip(v&ir. Dr.BUv« ®*mitt iu grauffutt a, 9R.

5Hadj bem äbereinpimmenben 3n^a(te ber wn biefen fetten er-

ffetteten @ut*cbten tonnte bet 8ertöa«Bng«*Än«ftbu6 tetne bet ge-

lieferten Arbeite* al« ben «nfötberunflen unferet Stiftung genflgtnb

«ttennen nnb |at einbettig ben «ef$ta& gtfa§t, jnr 3rit bo» ber 8er*
gebung eine« ©ttpenbiumfl Umgang ju nehmen,

gtautfutt a. m. f ben 16. «ptil 1863.

2>et 8ern>altung«*9lu«fd)u6 ber SRojatt* Stiftung.

Dr. ^onftd^räpbent.
Dr. (Ättbarb, ©ectetair.
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Soeben erschienen und durch alle Buch- and Musikalienhandlungen zu beziehen

:

L. van Beethoven's sämmtlicke Werke*
ErsteVollständige, überall berechtigte Ausgate.

Partitur-Auagabe. No. SS* Sextett für 2 Violinen, Bratsche, Yio-
loncell und 2 oblig. Homer. Op. 81b in Es. n. 18 Ngr,
: No. 50. 61. 62* Quartette für Streich-Inatrumente : Op.
131 in CismolL ~ Op. 182 in Amoll. — Op. 186 in F. n.

2 Thlr. 6 Ngr,
No. 68. Groaae Puge für 2 Violinen y Bratsohe undVio-

. lonceil. Op. 183 in B.- n. 18 Ngr,
- No. 148—161* Sonaten für Pianoforte aliein: Op. 79 in

G. — Op.81ainBs. — Op.»inBm. — Of-IOlinA. n-

1 Thlr. 16 Ngr.

Stimmen-Ausgabe. No. 80- Sextett f. 2 Violinen. Bratach*, Vio-

loncell und 2 obiig. Hörner. Op. Slain Eß. n. 21 Ngr.

No. 61. 62. Quartette für Streich-Instrumente : Op. 182

in A m.— Op. 136 in P. n. 2 Thlr. 6 Ngr.

No. 68. Grosse Puge für 2 Violinen, Bratache und Vio-
hraceU. Op. 188 in B. n. 24 Ngr.

lEtobj vtrn <$& <§. $tnäwl in Srwta*

^rtm ans Der JBattyitos-JllaffiM
TOtt

Job. Sebastian Bach
mit Bögleitting des Pianoforte

Tollendet sind nunmehr folgende Seilen:
Serie VI : Quartett« fto StreicMnsfrumeiite, ParÜtnr-AMgabe Pr, n. 11 Thlr. 6 Ngr. Stimmen-Aiwg.be Pr. n. 16 TUt. 21 Ngr.

Serie VII . Trios für StteichiMtnimente , Partitur-Ausgabe Pr. n. 2 Thlr. 12 Ngr. Stimmen-Ausgabe Pr. n. 8 Thlr. 9 Ngr.

Serie XV; Werke für Pianoforte su 4 Händen Pr. n. 1 Thlr. 6 Ngr.

Subecriptionen auf dal Gänse der Ausgabe wie auf eintelne Serien werden fortwahrend angenommen. Prospekte sind unentgelt-

lich in allen Buch- und Musikalienhandlungen su haben«

Uipmg , im April 186a Brefttfcvpfu»d Hftrt#l.
„ _ . j„

ffcte J)ikax1ialtai

im Verlage von

B. Schotte Söhne in Mainz.
Agorty , IL, La Beine de Saba» Choeur des Sabiennes, 45 kr.

B&daraswika, Magdalena , Fantaisie. 5^ kr,

La Friere exaucee. Röponae a la Friere d'une vxerge.

54 kr,

Dombrowski , E., Seule ! ! ! Mazurka favorite. Op. 27. 36 kr.

Polonaise hietorique aur dea motifs nationaux. Op. 30.

HL
Goria, A^ Dernier Chant en Provence. ]8 kr.

©ounod , Gh., La Reine de Saba. IWverie arabe, 36 kr^
Grasiani f IL, I Pepietrelli (Lea Chauves-souria). Valse de Salon.

45 kr.

Gregelr. J-, Concerto. Op. 100* 2 d- 24 kr.

Heller, St.. 3 Schafer-ßtücklein. Op. 106. 1 fl. 21 kr.

Xetterer, S.. Le Reveü de Patres. Morceau de Salon, Op. 117*

45 kr.
*

Krüger, W. t Un Ballo in Maschera. Transcription. Op. 90. 1 tl

. La Heine de Saba, Transcription. Op. 112. 54 kr»

, _ -

'

Hymne dea Nations, de Verdi, Transcription. Op. 114.

54 kr.

Lisst, F., 2. Concerto pour Piano et Orchestre* Partitur 6 fl.

Karx, H., La Reine de Saba. Quadrille. 36 kr,

Äetsger,J., Souvenir du tir national allemand. Polka. 18 kr.

La belle Jurassienne. Polka. 18 kr.

Kugard, Patti-Polka. 36 kr.

Strauss , La Reine de Saba. Suite de Yalsea. 45 kr.

Shalberg, 8., Ballade. Op. 76. (Leichte Ausgabe.) 45 kr.

Tauaig, 0., Der Ritt der Walküren , von R. W agner. 1 ü 21 kr.

—^_^_ Siegmund's Liebeegeaang aua der Walküre, von R.

Wagner. 54 kr.

Butzini , A, II Pirata. Fantaisie de eoncert pour Yiolon av. Piano.

Op. 27. 2fl- 24 kr.

Vieuxtempt, H., Grande Sonate
v
pour Piano et Yiolon. Op. 12.

(Nouvelle &üt. revue par Tauteur.) 4 fl. 48 kr.

Bau*, A> Juliette. Conte dTBnfant pour Violoncello av.Piano. lfl.

Böhm, Th., 24 ßtudes pour Flute seule, en 2 Suite«, k 1 fl. 12 kr.

Anliti, L., L'Ardita (Liebeszauber). Yalse p. canto con acc. di

Piano. (L'Anrora No. 236.) 45 kr.

Henefve, JH 6 Choeurs ä 4 voix d'hommea. Part, et Parties No.

1—6. h 1 fl. 21 kr.

Laehntr, F., 3 Chöre für 4 Männerstimmen. Op. 114. Partitur u.

Stimmen 1 fl. 30 kr.

bearbeitet von

Drei Arien für Sopran.
No. 1. Blute nur, du armes Herz J

No. 2. Ich will dir mein Herze schenken > 25 Ngr.
No. & Aua liehe will mein Heiland sterben)

Drei Arien für Alt.

No. 1. Erbarme dich mein Gott 1

No. 2. Buse und Reu
J
1 TMr, 5 Ngr.

No. 3. Können Thrftnen meiner Wangen\

Drei Arien fBr Bus.
No, 1. Komm, süsses Kreuz i

No. 2. Gebt mir meinen Jeaum wieder\ 1 Thlr.

No» 3. Gerne will ich mich bequemen \

Diese Bearbeitung der vorzüglichsten Arien aua Bach'a Mat-
thäus-Passion ist allseitig als eine ,jöeisterhafte, gau auf der H£he
Bach'ael^en Geiates stehende" anerkannt.

Wichtiges Studien-Werk filr Pianisten mit

10 Thlr, Prämien-CieDUSSt
Im Verlage von Schabertli dt Ce, erscheint in Heften

ä 12 Ngr.:

Olaaaiaehe Heohiohule für Piaaiatea in 160 HaiataHttudien {SO,vom
Gramer

i 24 von Glemgnti, 18 von Searlaffl, »7 von H&ndol, 64
von Bach) für den Unterricht stufenweise geordnet, mit Finger-
satz und Vortragsbezeichnung von L, Köhler, in 5 Abtheilungen
oder 25 Monataheften, jedea von 4 grossen Notenbogen 3 Ngr.

gföC Jeder Abtheilung steht die Biographie dea Componiaten
voig^druckt und zu allen Tonatücken, 160 an der Zahl , (es aei ein©
Etüde. Sonate oder Fuge) ist die Anleitung zum richtigen Studium
beigegeben.

Weiteres besagt der Froepect, dei in allen Buch- und Musik*
h&ndlungen gratis zu haben ist.

Dtatf i«m *e$$>»Ib Ctfaiaüg in feeiraifl-



<5eij>ji«, ben 1. %ai 1863.

1 Rntnm »es 1 •»« Ufelte*** fvtU 91CUC
*rfaft«**>Htff* Mt fktt*rtk i Ifer.

«MlWrib»- «oft JNnfHfr
—*»«<« «*.

für mmifc
<ftanj Brtnöef, Serantmortlidjer Sebactenr. — »«leget: €. £ Xa0nt in Ceipjifl.

*». C*ip*fi * 1». AM« tu frag.
»itrfitor $«| in 3tti«*

«*t4in *ij|tr»f«, M«**l Esete&f* in 0»fUiL

& Wtfrrttuui * Ci«f . in 9U» §oit-

1 »«uttotafr in tBien*

e jhtffr % Jtetfi i» ¥5i!abei«ia.

tora&etfl« «<H>etf«. — JiUi» -Britta* ; SomftoAbcni (Selfitg, Won, 8u|ra).

gector Xerfioi ats ScOriftfteffer-

Sm
Uidjttb £fl)L

©Omaren 16 «3a£re vergangen, o$ne ba§ ©ertioj baran

gebaebt batte, ein$©ammhnig unbStdjtung feiner Sfrtuelvor»

june^nen. 9tod> Crfebeweu feiner „jReifebriefe au« 5Deuif<$*

lerab" ma$te pd> aber ba« J@ebßrfnt§, biefetben in einer @e*
yarat-Äitfgabe öeräffentlidjt ftufcfyen, fo bringenb geltenb, ba§

er 1844 #»ei ©anbe ©efammetter ©Triften erf^eiuen

tief} *), von benen ber erfte bie mufUaüfd»e 9?eife bur$ 2) e n t f d) -

lanb, ber gmeite feine SRetfc'(Erinnerungen au« 3 tauen' (al«

©ttyenbiat be« Tarife r Sonfervatorium«) enthielt, mojn er

mod> eine 3n«mabl feiner befielt bis baijm erfebienenen Ärtittt

(t^eilö Ärittfett, ttyeiM »ovellen) fügte. 3>a« 2Bert, von beut

inSJeutfdjlanb nur bie oben ernannten 9?eifebriefeburdj lieber-

fefcung betannt fltib, mürbe Part gelefra
r

getauft unb — »er*

griffen* 3U ™er 3^ten vermehrten Auflage tonnte fl<$ © er -

Ito j ntefat entf$Üegenf vermutblid}, meil bie gauje 3w fammen*

$ettitng ju ioenig f^ftematifc^ mar nnb ba« .gufäDige ber Qnt*

.ftebmm burd) blirfen lieg.

ttnbü<^ entfloß er fi^, 18Ö3 bu „Soiiäes de TOr-
cheetre** ^eranljngeben , bie in Srantrei* ttid>t geringeres

91iiffeigen matten, al8 jene früheren SSnbe. Sinnen 3a^reö-

fri^ n>ar bie Auflage owt 3000 Cyemptaren vergriffen nnb

eine jweite nStyig, bie bereit» 1864 erfdjien. S)eutfd)e bette'

trtjKfdbe nnb mnjUalif^e ©lätter l^aben »oi einjetne ffirjä^

langen unb Stattet an« biefent ©nebe in Ueberfe^nngen uet-

Sffentttd^t; aber in ber ©efammtyeit ift e* bei wxi bis je|tnur

SDenen betannt gc»orben
# bie e« im Original (efen tonnten.

S)ie „Soir6e» de rOrcheertre* flnb ein intereffanteB

nnb babei ^fl tieben«nsflrbige» Sud* j idj ^a!te e« für fein

*) „"Voyag« muricÄl en AUemftgne et en Italie. Stades sar

Beothov«ii , Qlaek et Weber, M61u^m «t NoutcII«»," — Phrfs,

1844. Jal« Labitte. (3 Stube.)

gelnngenfte* literarifc^e« SBert. ffi« bejte^t jwar, n>ie bie

übrigen an$, au« gefanttnelten ürtiteCn # bie ju fe^r verrie-

bener Seit getrieben mürben; aber ber fibetaae reidje unb

mannigfaltige On^alt wirb bnr^ ein gemeinfame« ©anb ju-

fammengebalten f
ba« in ben anberen ©ammelmerfen fe^(t

2)em öeifpiete »on Sied unb ^o ffmann folgenb, mel*e

t^re 9toöe0en nnb ^antafebUber im„3tyantafu6" unb in ben

„©era^ion«brfibertt" bnr<$ eine befonbere(Srj5^Inng»>ertnfipf*

ten, ^at 8 er Ito j $ter tine tyvWfyt §onn erfmibeiu <£rnimmt
ün

f
bag bie ÜRitglteber eine« S^eater-Dr^et«, bte.fi4 fafl

tSgli^ vcrfamm<ln nnb pc^ ^äuPg (angmeifen, in ben^aufen^

in ben groben, ja felbp wä^tenb ben Aufführungen fc^lecft*

ter O^ern bure^ Unterhaltung nnb Sectnre f!^ jn jerfhreuett

fu^en, Som (5ape0mei^*r bis iura Or^eflerbiener ^erab

merben bie ?Jerttfter faft aDer Dr^efterinfhrumrnte rebenb

eingeführt j felbp ein Abonnent au* bem $arquet mifc^t fi^ in

bie Sou&erfation, bie balb ernfi, batb launig geführt tttrb,

nnb augrrorbentlity mannigfaltig fidj gepaltet.— Unter biefer

elapif^en "gorm ^at ©erlioj t§eit« Kooeßen unb ©enrc&ilber,

t^eils ©iograp^if^eS
,
^iporifc^e« unb ÄritifdjeS in htterefian-

ter AB »edj feiung geipreidj ja oerbinben gmugt; ansein Stielt

feine! früheren , vergriffenen SßerteS mürbe $ier mieber an\*

genommen, fomeit ber dn^alt in biefen 92abmen pagte. S>ie

übrigen ©epanbt^eile ber oben ermähnten
ff
Voyage muaical 4*

mürben auf bie fpäteren literatif^en SSerfe »ertfyertt, fo bag,

mit Ausnahme einiger fteinerer Ärtitel, f|tft ber ganje On^alt

jener jmei erpen Sanbe nat^ unb na<^ mieber reprebuetrt murbe^

nnb n^t« Sefentfi^eS bavon verloren ging.

S)ie hierauf folgenbe literarif^e ^ublication von S er*

lioj (mit ber „OnftrumentationSle^re" bereit« bie vierte)

maren bie „Oroteiques de lamueique tt

($ariS 1869),

eine $ortfe$ung ber ,Soir6e» Ä
, aber o^ne verbinbenbe (Erja^*

lung unb mit meniger bebentenbem 3i^a(t. 6ie enthalten,

auger einer 9?etye anjie^enber Keifebriefe an« granfreieb nnb

9aben*8aben,itne3Kenge tleinererÄnefboten, feiner Ä?er?uS,

bumoripifdfer Einfäfle unb fomifeber (Erlebniffe; ber SD?n ip

ein bar^meg Weiterer, bie Ifemedjfelung beS@anjen bietet rei«

djen ©teff ju angenehmer unb bod) jugfetc^ bele^renber Unter^

Baltnng. ibti) tenne tm 3)eutfdjen fein tyn(id;e* Ou^, ba t9

riatflrlidf über bem ftiveau einer blofen ftnetbotenfammtnng

p(^ jn erhalten unb bursb bie tünpterifc^en flnf^autuigen beö

Tutors eine gemiffe fyhtytxt (Einheit fid? ju Bema^ren meig.
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$terauf folgte enblidj bor toentg Monaten baä neuefle

35u$:
fl
A träger« cha&ts* — beiläufig bemerft, «k$%W|*

ber im 2)mt^Än uuübafe^bar ifl, jumal er jugtetdj et^ejj^.

Calembourg mit „ä traveis champ a
(querfelbetn) enthält. —

<So launig beroorljergebenbe Öano toar, fo cmft tft im ©anjen
biefe^Äueffc. 3n i^m iüattgPVrj(l(fcnfc^aft£t^e $oir«r,
tote i##afftlK'^lijj|<MbA^
mit Mniif ffWRle*« W$%to™ gpifoben

Aufwraoj i^tit^#fetiriv^^ii^t)leQer mtft e1^jtt^ji*er

$eutQetomfl t um ba« @efe§ ber flttanmgfalfigfeit itt ber «Sin-

tert mit ber aufgäbe, jugltid? ju unterhalten unb ju belebten,

nidjt oerbinbeft ju tonnen. Den JBolta treten ©aß: ,jiafi

jebet ©enre erlaubt fei, mir niefftber langweilige", Ijai jty

Serlioj öortreffltcb eiugepragt,— benn er tft nie langtoeiüg.

— @dft ireuefte« $5fr$ tftircd) baburd} oen Ontereffe, baß «f:

toie erften älrftfet, bte&erlto} überhaupt gefctjrieben b*t, *e*'

$>rebuc«i, unb jtea* in |a# attbetänbertergorm: fo bießtltbit

fiber „SRufif" im allgemeinen, bie mau als fein föuftleri*

f (frrt ©Uu be n * b<few<Hwtfr bi j
eübnen ttsvf,. ittrtfraib fie

<iud) jetyr paffeub Diefen neueren ©anb eröffnet, roie fie etnft*

ntatrfdn« ftirifdjc .Sbtitigfctt an fcfr -,^Gt*£ßtte imiwie^" et*

iSffnetq'fo ifer n$r bieStrtifef Über #Je et bo*,eate ptyppftw»«,
wie bereit« oben erahnt , Die e*#eit, bte .er JUverljaityt oer*

8%rtdüfte; fetaer bie ttrtifel Aber <&lmd;w»,$Seh4L 3>urd>

beu f

f aift turaeränbeaeiL /Äbbcnd jener 3»genba*b*ifc«. ftra<$

SBeTtio^ pgleicb ffcH feinetgenb oufl, b*fj er im 33^rf oi-ge

feiner 35j#ijd#eit ,Irtttifd)cn wtt ^affjeÄöiea^auf *

6a$n fehte* fäBfHrti-föea.-ÖUfcbrn «itüt göinbett
fyat, ba§ er ra$ Ijenie 'Ober Die »icfatigfk» £un{tfr$gefl.<gena*

fofcenft, roitbamai*,.alö er ,00$ <&d(Sle£ (tö* ffpQfefvaloriuiitf

»a*: «uie^wtfe^tatj^on x^mvt&&, (&*$$£; tmtyeUmt?
tufj, wie eä »nr ißeirige oblegen: Knnteh m)A*o$-*'$XkM\ty

*ti8gufonsdjen wage* to&rftai; - QdtanitfHti fyai ©^mann
im 85omotte ju -feines ^efamiuriteti ©duftes" ein g#nj

iljrtUdje« Sfefamtnifj genta? t.

Seritog -liebt feine ©orteben, «iiö t*esm er,fie giesbt (u>ie

.in tei „Soiree»" *nb;„GrotÄ*qufls*) |inb fie ^nwwßifäer
fätt. ttteufe »enig.fiebt er, Staatttiuflgen «bet^tMterungtn
,ja feilten Vitxtetii ja geben; ittt^t eiitmat pi*e Ärimofogifdje

geige i# eingehalten. (Derßlei^m „Apparate" flbetliftt er

füüen Säumte ntatoren unb ©iogfap^cn, bie fi<b hinein fnben
mögen, fo gut ifit Timen. 3)as ift fveÜieb im a^tes geuiüelöit*

<3enre jgeta^t/aibÄt fär ««ögeioiffeB^ifteÜDewti^e lepeÄiaeft«

taptem* S>ag erlleitefieä »ie Mouefite, {Srafcä unb ^titered

*i4t -neben *inanbtt jdftt* eÄtfpri^t *Qe»bing« bem $itd nA
tmTer« chmts* (tett »an aRettfaWi, toemt auc^ »plump gtuug,

mit „3Rru*fi!iriif *efl OnerfeibeU" tberfeiSjettWwle), n>o*

burdj er beutlid) aufifpttf^, Wg :1a ttni^nüsttt^^U^ofUx.
3Ki* bie^eiu ttettefien 8»<be fufc iebo^ feiiw fcei^tt« 00t-

^anfenen ©^riftm .no(| nk^t abpf^ioffen. j$t*u ^anbe fei*

tuet -aJiemiorren Itegen iat ©ianuferipte fertig »kj »er begann

fit ta Sflubon 1&43 mb aarbe iteU baran bi«l8&6. ^iexjpridjt

«et .fiäj mit rfi<f^a£tlofer Dffenbett Über feine eigenen ^<birf-

-fale r
r

tote aber wele 3^Hfle>M>|en auÄ; «ameüilwö feine Öugenb-

^tf^utoe ifi mit^tofeerÄirt^^U^kit ambSarme gefd»Uber$;

^e ine^tefeb tiefe anö Italien unb 5De*lfdJ(öKb ^b ^is^n ge^

ari?eUet; je ua^er tr ber @egenn>a¥t rärft,, bieftp wprtfargev

»hb. er. Hu«^ batin liegt ein ergreife»be«y wetui «u4 ^«ni*

aieö Sefetmtut&I— Öertioj fo$mte fieb biß ^efct nid>t ent*

i^liefÄü, bteft SERemeken bei . ftint* ßebjeHen 411 MtSffent-

üdjenj er ^at fre .ju f«nem Uterarijdjen £ef!ameut beßimmt.

•^ie« if} f bei bem großen Stottteß«, b«S man /gegenwärtig für

lioj etipt OTiAber*^
f
ä utmm djAi Hperh||u

;

fd)liej^en fönhen, ta er

2Kemoiren ber 3 ettgettoffen Ijat unb bei bem reiben Stoff, bea
^gernÄ feine Sefennütiffe unb @rfibnrffe für bie@e^te ber

/(^e^Änroart bieten, lebhaft ^u bebauern. SBir^offäi anty, ba§

t% bem Drangen feiner greunbe no^ gelingen wirb, \)\tx feine

perfonU$e ^tntipat^te gegen bie Oeffentftdjfeit ju überminben.
**"*'

* " man kine«n)ege glaube», ba§ laJi^en
9aadLent^teaJ4 , *alJe r -

t mz *aV»£,rf*^eine

en ftc^ felbfi tyiixin meit ftrenger

oerfäbrt, al8 trgenb ein anbtrer ^erauögebe'r e« fein mürbe.

f
— O^.peanujte fo oieiegejiiljeton« in feinen bisherigen ©am*
metmerfeit, l&$ i$ mein Sßebauern barüber gegen i^n offen

auöfprad}. (grantoortete: (f2Ba3 an meinen geuiQetonö aßen*

ifebfige oerbient nic^t, gelefen ju w?rben.w -1- ©intfo Übet'

gro&e wb au
f
ridjti^e ^efc^ejben^eitb^rft^et ©^riflfleffeTu

\>on feiner ©ebeutuug njol aut^ fetten genug gefunbeu ioerben!

. . Urbar Im ftnflalt ber Mnylnsn $üsk£L ober ginjetnfP

31rtife( ^ifr me^r ju fagen, bürfte an biefer ©teile ju meit

fül»««, 3) ie* bkibe SUtberea iftberk^eit, t>mm i$ — iwcäf

mein feitQyt^ren beR*fk^ttgte«, je^^bür^feM gntgeget*«nftien

eine* ffcSfigeo ittib" tnrtPft'ttgew
r

;IBerfe
;«rt DertraueTröbofl be-

gonnene« UiUetne^meu,.
;
tB£rrioj aI^.S^riftpettain!t)entf(^*

knb tit^ttfä^e« — bieje ÄMlgabe-nä^er geridt ^abe.— 9hu
jur aDgetneinen ^^arafteriftif beö $Heijier8 feien not^ einige

Sorte ^injtt^er&gti
'

' ** *"*T'*i Nu i i vf

Serlioj f^reibt ein fo..^toä^lte« unb au«na^m8roetfe

feines granjöfifdj, ba^jeiae @^r|||fttra4e nid^t nur bie ber

geu>8bttli<$en Sonoerfaf toxi
1

, fenbern äüQ bie ber metfien Vornan*

fd)rift(leöer unb ^euittetonifien tortt überragt, ©ein ©tijt tfl

fciffttre^r bem 'ber franjüpf^ 3)id)ter unb Sef^ettfoc unbe-

beirffi^ <tn bie ©leite ju #«Öen. B«i 4*ebwg ifi er Ititietoeg«

f^toerfÄÖig -ober f^toü^ig: ober ft*m*g*oB,.jfi!etS. i>«ä Ko*
N^fe, oft ptetiW; e*öe«g*|tiiie, *«f «r ^euiOetoiTf treibt,
*Hrbtt(fb*ie%reit/igele^rt f Ungtwüigt «ber er w«gi§t au^
nie, baß er feift J^gc^r^tpeäwrift ®eitkt W^ctM «uf«
gäbe ^8j ftrtrbewn^t, ^trttiir'ieta« «n^it^afiteeiaffaitfit be«

«««bttidrt,-bie gr»gte 'tttiityrif in Wr «ipta^e «n m*b n>ei§

baiüh bodj'eine feltene lötg«^ ^'Wrbinbetü'

©ie We §own, ^0 au^ ber^n^itt iö^tlibjijeigt in

feinen ©Triften e<ne Sielfeitigfeit, bebten tuir.nwtiigeTUuftia*

lif*e &4riffjle0*r 1*4 rühmen fßnnen. ör Imrn (©,,gehört'?

f*reiben, mt nur irgenb -ein ^ewetüer. ©ie* jeigt (eine

berühmte „SnftTUÄventa'tionSlebr^**^ bie mm gewbejm
A9 dftfflfft beseiten «tu^. -3m • .ftranjßtffa»* bemti ra

jmeiteriShtft^crf^ltene«, i^ fk iit8-®«ff^e,, «ngüf^e.nnb
Otatieni^e überfe^t unb bie Ouefle-ffc drfle «wenn ^«*
tü^er bfr $tffhrume*t#tio* $ti> liebet? . —^^fiba awb in^fol^en

SrWt'ttt, töo eine tbtge^inbere möfifirtef^e Änahjfe am Ißla^e

tft, geltet bei -einjelne» fragen ffo-mait, wie wt :5E^ei««tifer

«ut turnet g^en tarnt; ©in^letorb-v ehiejS^bwIatb«, eine

anftrurtietitü^eom^inatiofc, *ne r^mifc^ gein^eit, «ne
niftoHfdye töenbittig, Wer fftlf^e -ober ttätige «tt»rn<f 'einer

©efferngepVrüfe finden i^n*amt f»' er aft*ef^öftige«, alSioeai

er auf bB» ^t^u^e be* >®Mifttröatortam* jutoetttn ^atteu

*— ÜJrfnn'aber fftfmt et lieber fätoäiMm nnb f^iwÄ^ea, »ie

Mfttftt V&*V f*« ^b^wtaf* M^tf"*- in «tlbwn, ^ie oft

Heu, «iemat« itMal fin*; fetae«q«att>e «^ßttto^iromfaif&ea

•) „Trtiit^ 4'ixjitnimeiit&tion et^Orche^trfttion ^iod^ne*5t suivi

de M Thöone duC^ef d'Oxche^tx«*" Pari«, Scüon^nbosger. ;(^ftv t i te
toerbefferte ?fu{tage.)"

"

(



149

^tottrtgr er m<At frf Sorten. Wit ffmtt thstfqffeöDetttrtttt-

irl6
:

befr*^t0ßetr'Wctfler tetfcmbrt *t efarf gHtyeÄbe SewljVimg

t?erfMfcen ; fei*te ünffaffmtg xtfttx SBttf e Ifl glridjjeifig geiffrefl

mtfr$er$ettto*m;?r*erMttbrf'8^^

«iefe.Sftitrtt Wr ^tftabutfg'trtit CWfeftiftfetf bet ftiftutg.
* wri fotc^m©atÄf^aftett ttttm ii humüttxräföm, bafret jn-

flteltJ)TOttKi'd>rt©t^tcr?fr. 2>te# Letten, bre er gerieben,

flnb nidjt brfonbcrfl graj? unb fpmtntirb fater ©tflnfcpng, <*e*

elegant Itt bre'Shrfffyritta, x? ott | rirtn- S9 fct*bfti%i rfn a nti* Dörfer
JfteÄfdJettftniäwig' jetigetib, imfet^altettb'-gtib tele^w«ti]in^Jei<frl

fcugerbtm $at et cmdj bie fcejte jn meiert n fetoet g^ofce*

Socafoette- felfcft gtbuftteti fo jnr „L'tenfence du Gliilflt* mib

yx f
eitrerf beftcn 'njevefhm CtyeriK „JÜMe Sröjaiter

1
' imb ,;©ea*

tritt ntiö SBtnebirt**. — 2)feSerfe tfhb getoaribt utibWäwgbofl,

-ooritefflic^ gnemtf imb entjaöefc-girte fyttfdfe (Sibtrtflenj bet

tramatifdjVSB'aa ift natfitfid) imb bc4eff«tüott,-— Ätrj> wenn

HeftStejfrtff^er aud) fritre SBdgne^f^ntlKBffer^raiJipn ge*

nartät tsetbw Wnnen, fo fttrb fle bpd? Keffer, als bie meif&n

franjöflfdjett SHbrettt.

' ;3*r anbeten Brtffelh rft ©erlro j tot*ber httdj nnb Durd>

©uufcrtjV, (Smft wrb €(frer^ ©ö^rijeit ttnfe'£i#*Httg genial

retbinlettbj toaftet t>oir fd?tagenbem 89$$; eft »btt bei^enbet

ÖrtalerVdmt Riebet Jrfiitmenf^Titibf^merntüt^flj 6*aft>bm-d>*

ttit* %bj*'rifovl!alb goTt3 fubjectto— hirj, frnmorifH* betebek

fren.&rteühmgbe*$frrtee.

;
• '•

<£tft wenn [eint gefamineftefr *£'#ttffert »öflfKntbig ftbge-

fdjfojfnt vorliegen, wirb' ntmr tm
1

eingetyenbere« '©efanim**

Urtljejl übet tfa faUeir13miet*v '<^o t>tel ge^t abet f$** au«

tiefttf tarjen ftmsetrtnng^tt flertrot, bat. W»e ©Triften nicfyt

otfeirt ffft kn SWaftfer nnb ©cbriftfteüet, fcnbern t^ffentft*

ffft ^eben/trt an JbnP 1 mtb ' giteratur «nt^elf nfwmt, alf»

für -Sebett ©rttftfderi tfbertyanpt, »o»r*3ntereffr fewWtfleiifc-
j.

, j

i *

T*-- ;r !J J

.'i..'.''
ff •*' , \

i

' t * *

das ben ftenlw&rWgSrfteH öer C0»cfir|lL «nö

..';'.. ^niflG äofmüfiftin' Dresfttii.
f

: i. . 1'
, i»»tt . .. -f'.i * f -...

f ^ t
- ^ t*^tftW*iJ F » F -

-${Jn nft^pirh ®rfir$ för *ä* geriete»? ©*8*« fofllfe

£>^nTelft
:

t?t fd)6twr ©w.r^ertf^eriir fftirfen." $H< fcenft^e

lteMiftf&ir 'dngenbreije
:s

Bffl^'n»«t Softer ©tf^erwi^ na«
iDrt«ben, etnw • jtrngen ®fingenn, beten ©tfc^'idjle bur^ bw
^isftteien ehret realen • Sftf^ttu^?iter4tMt fafl'Mtf ;$Btyrih

^fwetteff'tfl'/ fftr'b«ttrt'-'<^tDtmrrß;'etn jwtftet ?^fh*Ä gf*

Boten roerberrmo^tf.' f)xr wir jtif ffffig bie ©enefW'btefer'gtp-

%ai 3>entf(^eri fehitetr'mtb biejcimt beirr
:

3nftrHe 6« B*tfirJ*n*-

bert'JBlotter'fo ganj'jufarrrmenge^tig'i^rotlf iin^ hnm^t tat

^effiljf einet leeren Öeftimittmi^ btft^ticben, teet^e f}d^*At

»altenD efn^erf^reitet;' fo oft bie S33rijr$tit m ^ef«^r getät^

nnterjugcr/en.'-fej e8 imrr; • um- bre Hngeted^ti gleit ju fltyneW,

xtsäfye bie nhbanlbaTe. ÖHtroelt gre&ert @e'tfieen immer imb

ijuroer ttieber emeift ober mntrur^flritif^?flotrf^b,en@tanb-

gurtet fefaufteÖeti, »ort bem g«rße'STfc^eirrnngen j» "beurteile»

^nb. aßtl^elmine ©gröber fror, n>enn toit ni^f irwn,

3uevft als Siouffa in ^onrabin ftreuger'e Oper oor bem

SDreGbner publicum, auf nnb »urte in ©älbe, meb^r buro> !3r«

»erlidfe Sorjüge rinb entfojiebene« ©atfleönngetalent, alöbut^

bebrtrtenb« feingehwfl, be« ©ftnfttiaj beffrfb««; S)ewi n*a>

ein- »erat 3ar;ren fä?on »ar i^re-Stmmr'iDw^efbiU ijecfc»-

getoim*ert,'bajj b?eU)tTectioa i^r eraen ©(b,ttufpUi«>:*6o«»a«t

mit 800 Xtyrierr&fatt jnf^irfl«. ®it to«r banätt-teeet*

tote* ©atrm be« e«*tffbiiImM ?*t{ fl>etf*»rtt, iwbe*l»(ir

tiftttrlitfr, b«8 Wefer itnf«ten gto^ttt iRetft« w»iefrc®a^e
um 9?<rtr; fragte, bet b#r» «««fW,.-tte frü^ »affirte ©angecitt

eine ^an; neue ©^öle bur<taia4ctt julaffev, -betmneitbet

SerftfQ ^tet Stimme fd^Mur ni^t -i«€»fä)o»fung.bn Or-
gane, fowbern »irr 'm meöKtttorwr ®^u>*o>m«g Berufe, f» m8«>te

Wefe btft(6 eine guie ^»fet^be n»t toiebet ja ttÄftigeit im» fär

bm ^«fflrtg ge^r^Mt ;« madbei* fei». 8JU Pf fl> «berno^b» btn

ffnterridjt, bet otj^ ha^ »cenige« SHooarte« ehi fc gUnftige«

Crge&nig lieferte, baß$etir
#
©eorient e^gevat^eu f«nb, feiäe

®ema^fin ber 6^nle ttieb« ju- eWUe^men. • 3Jie golgen bai=

tMDTr jetgren p* nur j» fraft» in bertf toi«b«rfeb^<nbe«'S«tfatt>

ber ftfißnen 6?branprmme3Bilbelmiri«rif#^ oirb jener.nxabnuti

in ber Sage, ben »erffimmte« St|»x abewnate irm $>nlft arrj»-

gebert. C« teat Hefrtti fld^r nid>l ju/Wtargin,- toean er »fr

nig Fuft jeigte, bem erneut ertiKnpntten ju entfbte^ert^ jarmal

bei btr tätigen iWnbTguriig ein-ele« nia>t j|» moäb^enbiir 3"ft
»ergebrnmen xow. Ö"Mb£ff<n b«* gseiie-Satewt einet .®<bri*

rret»3>'eotten-t 30g einrti'@eift»irS^t8fÄ afl^u m5*tjg an^

af« ba-§ et genug- eertfrifttgai-ffraft fit fia> bJUfc-ljabt* tßunen,

um e* aBjUrH&en; er aifligte erfblid> mit be« Söottenci»;

„2Öpr)Tan, leb roiö nect) einmal bd*Sö<rt überue^men, aber im

»otaue ertfire irb, 3|nen, fobalb i^rc^rftumir bett o}«riun>r»

«Ügenfmn ober Ungeborfam «ngegenfe^, fi» *«*!&ff1 id> 9^t

^am! nnb fe^e nie wieber bfi^i« jwütf, meun ©ie mit au«^

benStag mit©iicaten belegewmollte«.^ ®< e* tontew feine ffiwt«.
:S?ie ©efangfhmben 6eg<mrfeit mm *on- 9J«uew , m«b'3»«r

gorrj.fo, wie mit einem »nf<tog«. «4e«vH»ai batte ffy.Vifr

bame'
;<St&-t&ber'©e»rient auf Orittlfennb'Ungnflib« «rgeWn,

rw-ja^; cb,ne JÜJ?i ff e^ 8«^ & &«* ^«tung fttr fie, uW ^*.

btrt'e baber mit eiJetnenf-Sfei^e \fot- frteigew
1

®el)»».famy»o»

bei btt »ortrefflitbfeifber @ebtflc fMft 4b(rmal< Beate«; tienn

f*on'na^ einiaen Sfönateit foimteiWiff^ eatan beule«, mit

ferner r)o*6egaBten @e)fllebin eme
1

größere ^tttt*e juftarbiwn.

Snf bem-S^erloirefkrtbrtenbey^eif^ü^.unb: ,,«rwg«n

©ie einmal be«: wSr«»[W 9«*'^ rt 'f « Ätflfinta» J«.

5Öiefe f*^ ir>n mit jDtnigem örflamten anjuttb- fragte

t

: „®oa>

nitbt gum ©tubiren?" - *. • . 1 >,

(gr.- tnerbihg*^ jam Hrtfefyn «'107*, >,

©it. (Hbger -fi*;) ®ie£e dbgebref^we Partie föß id>

wtebtr frnbiren — ta>^bbe''bir-<8gäl>c fti«>fl urt jwaRgig -!R«t

gpfungen — ..-;?.:..•. '.
r ..,....- .

€r. ÜBer wie!"3e$t foöert ©ie fle erbewli^ fietgen

lernen. "•"'•' '"

©ie; SJirnmernrtbt, qjfttfö, id? bale* mir biefe »oUe
jirm ©ei getragen, «b fanrvfrf nir^t od« *«rr anfartg«r)

(St. gTefliäj,»Ut#ew»rti wifefeßf fttyer fangen,

mnßfe-fie'^Btw wotjüm Cr« 'Werbenv-i«^ : lotkn ©ie fie |o

fingen, ba^ ©iemft aflf fS^tlt fl* *mm fwuen werbe».

©ie. 9R><H*etf ®le, »afl ©ie'froQen, k| gebwebe niö>t.

41 r. • 3ebf firtb Whr atfo-fiei bem »on wir »oratWgefebenen

OTottrente angeromme»— feben-©ie wer)!» Dlabcraw!

f)Hlfe^ ergriff feinem |>ut unfr ging jornig naa) ber

5CbÖre f bie ©a>r8b-e«-©eori-erft bie« feiert, fid> ibm ent-

gegen werfen nnc i&n f^eienb auf(galten, er fla)' (0« maa)en,

fle ff* ju.©eben werfen tmb cowoulfrrjifcb, rrflmmen, war ein

einziger fd)re*enootter JfngenWid, ben SWilfä> nie »ergeffen

fonnte, 6r B,ob bie in Stampfen erfrorrte ©4eii^»it mitSW%
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auf b** ©optya, wo pe P(MRtetben$5nbeni])tfrDtener<ttue»

fealb jura ©etougtfein mittet erholte, ©eibe Ratten p$ fennen

Innen, er fohlte Pdf a(« SÄeiper, fte at« ©^ületin, uubjmar

*u i&rem $2$pen ©tätfe, -b.w» «Be«, «Oc«, ma« flc an gei*

füge» ©ebäge» »ab itbifd)era ©lönje fortan befa§, »ertHwifte

fie intern Ijerrlictyen Reiftet; nnb aSe bie ebetpen, er^abenfc»,

ihmpgefeübe, »cEc^t tyr @ettiatf tter bie Dljren unb %ugeu be«

beraufdjten Stalle« jaubert«, wrbanfe» wir ju(e§t bo<$ ber

großen @d)»le, -tie fie bei i$m geno|. ÖW tiefe» un$erge&*

lidjen, ©epalten mar bie «gat^e in. ffiefrrtf«: „greife^" bie

«rpe unb üebtid?Pe, ei» gSttlicM ©efdjßpf im ©emanbe einet

3äger«to$ter, ein a»§b^en, bor bem bie 5H*}mpIjen be« 2Bat-

be« «Meiste«, «Die bie ©tertte oor bet aufge^tnben ©onue.
©nrd} 2RMf# ernannte bie ©^rB&er-De&tient erP, ba§

*er ©änger berufe» fei, bie ©^rafce be« Rotten mit beuitfoll*

lommenßen Sone »ab ber au«bracf«öoapen Declamatien ju

fatedjen, alfo bie ffunp bed Didjter«, Ecmponipen unb Sfteb*

»er« in fid> p Derartigen; ba§ betnnadj ber ©efaug bie öoÖ*

fommenpe tftadfbilbung afler ©eetttjupanbe ifl , »eldje bie

fd^Bnen Äftnpe überhaupt geben fSnnen. $ier lernte fie be-

greifen unb Bereifen, baß ber 5d>te ©efang bie Seelen im

©türme mit ft$ fortreißt r wa^renb bie plapifdjcn Äßnpe audj

in i^ren IjBdjpen Offenbarungen immerhin nur eine falte öe-

iminberung erjeugen. Da« Originalpe aber an iljr mar bie

Bereinigung be« ©efange* mit einem jmeiten (Elemente, ber

SDtünit, bari» ifl bie ©d>r3ber*Debtient nie erreicht wer-

ke»; u»b bo<$ la|t fld) fragen, et e« niftt bejfetgemefenware,

men» fie bem ©efauge ju ©unpen ber SDZiorit weniger Ärafte

entzogen Ijatte? debod) würbe tint Unterfudjnog biefer Stage

lein nefttUat Ijaben t&nnen, meSIjalb mir fie »»terlaffen unb

bie Äfiaplerin nehmen, wie fte mar. Hudf 3» tiefet eigent$um*
Heften Serfd^meljung gab ba« ©mtium ber ägat^e bie erpe

»etantaffung, ittbem 2Rtff$ al« pla^ij^er «ünfiler fflil^ei*

jntamba«$rincip einimpfte, baß ba« ©pietbe« ©anger«
ua4 afabemifd>e» ©$3n$eit«gefe&cu geregelt fei»

muffe. Die* jflnbeie um>er(B fdpbar in i$r, unb fo entlaub

tie ganj originale afabemif <&e 3Äimif ber ©angerra, metd?e

im ©trabe friit iljrer claffifd>en ©ingefuuP ben ffint^ufia«*

mM »on 3)eiufdjlanb , Sranheic^ unb <£ng(anb erregte. SDie

©(^rBber*3)eörient fpielte uic^t in bem l?er!8mmltd)en

'üzamüfi\&ttn t fenbem im malerischen ©t^le f iubem bei

i^r bie|sUftifie ©dfönljeitlregel ba« ?e§te unb $5$fte
loat, atfo ein dbeat, md)t bie reale 97atnr i^r^iei- $a uun

in ber claffif^e» dfcfaag&fmtfi ba« obetfte ®efe§ gilt, bag im

£o»e ein Obea( Hege» mÖffe, fo entjlanb in i^ren ©<^3^funge»

jenefl ffiefen, was bie *Berid)te immer ald'unbegreifli^, unbe»

föreiblid) ober aueb ala gBttfi^ bezeichnete», met^e« mir im

3ntereffe magrer Shiuftanf^auung ^ier bepnirten unb mal
mdfti Ünbereä mar, a« bie Bereinigung jmeier Obeale, M
imtftfalifcfeen unb befl piapif^en Obeatl. 0» ber Oper mar
fciefelbe mßgttdf, ma^renb fie im ©^auffiele unbentbar ifi; fte

mar aueft bort nur babur$ uermirnidjt morbe», ba§ SBü^eU
tnine fär beibe 9tt$tttngen ein eminente^ Xaleut befa§ unb i^r

gangeä ©ein wa bem Obern beö @eme« bur^brungen mar.

$or^errf(^enbel, ganj übermiegenbeö 3Äertmal mar in i^rer

^laftif bie ©rajie, jene« ^robuet ebler 9fatur, mel^efl oft-

mal« fo gau^ irrig aäfgefafjt mirb, unb bem mir gu tieferer

3Jer(iänbigung über ba« geniale SBefen unferer ÄünfMerin $ict

eine furje Setracbtung mibmen muffen, 3)ie (Srajie mirb fei*

ber oft gar ni$t erlannt, man Ijätt fo ^ufig beu Hnpanb, bie

jDecenj, mit einem Sorte bie Some^m^ett bafür, 3)inge,

ipel^e gemtffermagen ba« ®egent^eiJ ber ©rajie^inb, 8u**

fläffe bet territoriale» ©egrtffe aber Suftaab, $robuctionetr

ber Brtli^en (Sulturjufiänbe, roa^renb bie ©rajie ber Hu8fhi|

ungetrübter 9latur tft. Der ©Treiber biefer 3 eM«ß f^ta^

fi4 bereit* jur Slöt^ejett »»feter ftänfilertn ba^in au«, ba§

fte affei» unter aQien bramatif^eu Dar^eßerinnen jeneä aött-

li^e 9latar-(Efcmeni jur Ättf^auttttg bringe. Die @ra$te ifl

bem cofflöeutioaeöen Sefe» ber ©efeüf^aft ganj fremb, unb
biefe« tegtere mir sjertreten bie Sü^nenlön fiter* Die ©rajie

tft aber baä ©egetü^eil t)on ber focialen Uebereiufunft, fie ift

ber 9u0flu& eine« reinen, ebetn Sßefen«, baß gerabe ben ge*

festigen
c

raeift uugefunben formen miberfpri^L ©rajie ift

ba« $rob»a ber ebetn Äace, je ebler bie 9ta«, befio öor^err«

f^enber bie ©rajie — bie grie^if^eu ©olbaten lagen tobt

»°4 gtajiB« auf bem ©$ta$tfelbe, bie Corner mit trofciger

ÜHiene unb ©eberbe. ©0 mu§ benn bie ©rajie fdjB» fem,

mäfjrenb bie Sorne^eh jierlidji|l,unb f^ön mar bie 2fii*

mi! unferer geliebtefien ft&nfllerin, fc^Bn i^r ©efang, unb et

mu§te bie Bereinigung biefer Öbeale not^menbig ein Silb er«

jeugen, ma« me^r bem dtei^e be«©Bttli(^en ali be«drbifc$en

ange^Brte. Sichtig erfdjetnt e«, ben <Sntmi(feIu»g«gang bie«

fer einjige», metteidjt niemqU mieberle^renben jhmfi*GrfMei-

nung ju verfolgen. Oebe Se&re, jeben ©ebanten i^re« SRei*

fler« fa§te jie mit munberbarer ©djarfe unb glü^enber Öe«
geifterung auf. Sie ^atte faum feine dbee» über ba« ©|>iel

in ber Oper oernommen, al« fie au^ eifrig bie Xntife» fhi-

birte. 2Riif$ machte jie auf bie feltene Harmonie i^rer gor-

raen unb bie ©rajie itjter ©teQungen unb Semegungen auf'

merffam, er wie« barauf Ijm, welche unenblii^en Sort^eile fie

a(« DarfteQerin barau« gießen fBnne, unb fogleidj wimmelte

t^re ^ontafte tson ©ehalten. 9Rilf c^ öermanbte gleich auf

bie erfte ©cene ber Agathe eine augerorbentli^e©orgfaltbeim

(Stafhtbiren, er befinirte ba« ffiefen tiefe« ftaturtinbe«, Un-

fcftulb unb ©rajie, Unmittetbarleit be« 9u«brude« nnb^abe-
tat jeigte er tyr at« feine Seftanbt^eile, ben ganjen Zeyt bet

©cene jerglieberte er ^fu^ologif*, bie Stritte, melcfte ffiil-

^etmine auf bet Öö^ne bei *t» öjerf^iebene» bliebet» ber ©i*
tuation vor* u»b rfiefmärt« ju tfeuu ^olte, mürben ausgejä^tt,

bie motioirenben pf^<^otogtf^e» Raufen bringenb eingefcft&rft,

al« nnerlaglid) fflr bie ©ebanlenüb ergange, „O, wie §tü bie

golbuen ©lerne, mit wie reinem ©lanj Pe gtü^n" mu§te mit

einem ganj listen Cocal^Solorit, „9hir bort in ber ©etge
gerne fdjetnt ein SBetter anfjujie^n" mit einer buntelulHaag«

färbe gefuÄgen, ber Uebergang tjon bem erfien jum jmeiten

©a$e bur^ $tnau«Mic( in bie 8aubfd?aft vorbereitet werben.

„Dort am ffiJatb au<^ f^mebt ein $eer bunller Sollen bumpf
unb fdjmer" marb bur^ einen flehten $alt mieber getrennt,

bie legten Umfhinb«wBtter ferner unb bflfier accentuirt Oebe«
$ortameut, ieber Ht^emfiti^ warb foglei$ in ba« Notenblatt

eiugejeidfttet
f
febe« Sort wie ein $>eiligt$mu be^anbelt, bie

f^Bnc SRaturmalerei in häftigflen ^onfarben gehalten unb bie

legten ©orte „SRur bie^a^tigaO unb ©ritte fc| eint berKac^tf

luft fic^ ju freu'n" ntdjt mir ein gnfatlige« Än^angfet ^ioge-

fcbleubert, fonbera mit allem SBo^llaute biefer ^olben ©änger
ber SB&lber au«gefiattet unb al« ein ISfHufcr ©^tu§ be«

f^Bnen ©emätbe« mit aller dnnigleit ^injugefügt. SSiepaunte

SBil^elmiue über tiefe i^r neue Art, ©efang ju treiben, aber

wie genial unb gro§ faßte pe %0e« auf! unb metd>e« dauc^jeu

erf^otl, al« fie bie fielen i^re« ÜWcifier« bem paunenben
Äubitorium in SBnen unb formen berforpert borfü^rte!

f©*ini folgt.)
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Gin ttoncert 6er Cdmenöerger Gapeffe.

Sömenberg ift ein in biefen Blattern fdjon fo oft tmb

c^tenoefl genannter Ort, auf ben feit einet 9?et^e oon 3a&ren

t>on ben competeuteften ©eiten mit a0em9Ia$brad — al« auf

«inen muftfalifd^en SDtittelpunct oon fe|t ^eroorragenber 3Je-

beutung — aufmerffam gemacht rontbe: bafi man bei einem

erften ©efu<tye oon ben bortigen mnfterbafteji tfinftterifdjen nnb

Sefeflfdjaftlidfen SSetbältniffen ftreng genommen nidjt me$r
flberrafdft merben, fonberu nur langft©e!aaitte8 unb Statte-
te« betätigt finben fottte, — S)ennodj mfiffeu mit unferen

(hnx6) ben Staunt (eiber eng begrenzten) ©erictyt mit bem et*

treulichen ©eftäubmg eröffnen, ba& mir oon bem, ma« mir in

ber 8teftbenj bei ebeafo l"teben«mßrbigeu nnb geiftooflen, all

im ebenen ©inne be« ©orte« ädji funftfiunigen gfirften ju

^o^enjoüetn^^ed^ingen gefunben unb erlebthabt% ttofc*

toem fiberraf$t mürben, ba mir nnftre (grmartnageu in jeber

$tnfid>t nod> übertroffen fanben.

3>ie birecte Skraulaffitug in biefem Befuge in$3menberg

$a& bet gfitft griebridj Sitf-cfu Sonftanttu felbjl ©o-
jbalb $od>berfelbe erfahren, bag ©erlioj nad> 3>eutf#lanb

flelommen fei, um rafflehnar feine neuefle Oper „öeattice

unb Seneoici" ju birigiren, flberfanbte 6r ein eigenbanbige«

©djreiben an ben franjo ftfdfe* äReifter, mit ber Sinlabung,

auf einige Sage jn 3^m gn temmeis , mn ba« legte ber Die«*

jährigen ?Smenfcetger #of*(£oncette jn birigiren. 3)a©er*
lioj auf biefen e^reaooöett Auf fofort juftimmenb ermiberte,

beauftragte ber gürft feinen iSapeQmeifter ©eifrig umgebeub

felbft nad? SBeimar ja reifen, um ben Sag be« Soncerte«, fo*

mie ba« fpectefle Programm bort pcrfBnlidj juoererabarem 2>a

ledere« fetbftoetßanbli^ faft nur Sertio j'föe 2Berte entyal*

ten follte, feei betten bie ©efeftnng einer §arfe faß unetläfjlid»

ift, erhielt an$ meine §rau bie Siulabung gut tftnftleriftyea

gRitmirfung, unb fo reiften mir am 15, Sprit, gememföaftttdj

mit£er(ioj, o$ne Aufenthalt birect bis SSroenberg. ®ort

angetommen, empfing un* bie beträbenbe 9tad»ri$t, bajj ©e*

$ol>eit burd» Ätantyeit an« Seit gefeffett fei, aber Hoffnung

$abe, baffelbe m ben n&$ften Sagen miebetoerlaffen 3» fönnen.

Serlioj, bet, trog biefe« bebauerlidjen JJmifdjeufatt«, au<$

fofort in einer längeren Subtenj auf bie liebenfltoürbigfteSBeife

empfangen mürbe, begann am fotgeubeu Sage mit ben Or*
Feuerproben, bereu überhaupt im ©anjen brei ftattfanben,

teooon aber jmei ooQfommen genagt Ijätien, ba bie £5menbetger

IsofcapeQe mit einer »irtuofitatfpielte. Aber bie ©erlioj ßidft

meniger ernannt unb erfreut mar, all mir Äße.

S)er Soncertfaal, ber fi^ hn $a!ai< feltfl frtflnbrt, fagt

gegen 500$erfonen, bat eine ö ottreffli<6e9£ujltl nnb iftebenfo

jmerfmSgig biflponirt, at« gef^madtooQ andgefiattet (X)ie

ffetterjierett bie ©fifte» Don ©ad(, $&nbe(, ^at^bn, 2»o*
jart, 9eet^oben r gBeber, ©lud, ©pontini, ©po^r
4tnb 3OTenbeUfo{>n; im gont, 06er bem Dr^eftcr, ift ba«

SQtebaiQon oon 8t
f
jt angebra^t, bem in na^fter^rit ba« oon

©erlioj a(«$enbant ft4 betgefeQen mirb.) gfir biefen Kaum
ift bie uumertföe ©efe§ung ber SaptQe eofllommen an«reit^enb

(6 erfte unb 6 jmeite Biotinen, 4 Sratf^en, 3 Sioloncette unb

©äffe k.); bie nc$ feblenben dnftrumente (^arfe, 2 CornetB

ipisto», ©agtuba unb einige ©^laginftrtmiente) fu^t bet

treffli^e ßapcßmeifter ©eifrij bur^ gefc^idtte« Arrangement

unb jmedmäßige $ett^ettung ber ffräfte mögtic^ft ju erfe^en;

bie Onalität ber Onftrumente ift fe^t gut, unb menn ft^on bie

Kapelle im flQgemeinen at« eine oor^ugüc^e ju bejei^nen ift,

fo jä^tt fte nodj fpecieO Qirtuofen an ben erften pulten, um

bie man fte aOent^atben beneiben barf: ©eifri), bor Wim
unter ben ®eigern, poppet aj« Clotonceffift, daget^uber
für Oboe unb engtif$e« ^orn, einen ^ortreffli^en erften $or*
niften, Slarinettiften unb gagettiften, fe^r gef^tdte Srompeter

unb ^ofannifteu, fomie einen fauler, ber feinen neuen, pz&dft*

ooQen $funbt'f(^en SRaf^inenpaufen afle (Sbre madjt

Sl« ©er(io) bei ber erften $robe ben (Soncertfaal be-

trat, empfing üjn ein breimatiger Suf^ ber ^ofcapeöe, worauf

(SapeQmetfter ©eifrij ibn im Kamen Wflet mit ebenfo f^tty

ütyttt a(« begeifterten 2ß orten in fran}3fifd?et ©prad^ebegrfifjte*

Serlioj ermiberte in angemeffener Seife, unb erinnerte hier-

bei barau, bog er fd)on einmal, oor 20 darren, an ber ©pi#e

berfelkn ^efcapeUe geftanben ^abe, a!« Der §Ötft no«b in

$e$ingen reftbirte. ©etltoj ^at biefen ©efudj m einem

feiner Äeifebriefe befebrieben, unb ben niefrt etoa nur äu§er»

tieb jar ©<^au getragenen, fonberu au« roärmftem Sut$ufta6-

mu« unb grfinb(i(^em muftlalifd^en ©tubium ^eroorgegangenen

jtunftftnn be« dürften f<^on batnal« gebfi^renb ^ert>orgeljoben,

inbem er jugtetcb ben äberrafc^enben Seiftungen ber $ofcapefte

in ber fleinen beutf<ben %cfibeu£ feine aufnötige flnerfennang

ni<^t wrfagte,

©eitbem ift biefe SapeQe aber quantitativ mie quatitatib

auf eine uodj toeit Rubere ©tufe gehoben morben. S)cr gflrft

Ijat für feine $ofmuftf ben enormen Stat von i$t}xliä) 30,000
Sbalern au«gefej?t — eine ©umme, bie im retatioen ©er^&It*

ni§ ju ben<£apeQ*(£tat«beräbrigenbeutfd;ett©taaten gerabeju

eiujig öaftebt- hierbei ift nodj ju bemerten, ba§ oie^ofcapeQe

aDjabrlidj nur fedf«3Äouate (oonffinbeOctober bi« ffiube April)

im SJienfte ift. unb i^re SRitgliebet bie jmeite §ä(fte be« 3ab*
re« jn anbeten Engagement« bermenben börfen, fo ba§ ^ier*

burdj i^r obne^in fc^on namhafter ©e^alt al« ein boppelt fo

boljer angefi^lagen merben mug* gerner fte^t biefe <&ap*Üc

auc^ barin einjig in i^rer Wrt ba, ba§ fte lebigltd^ nur gur

3Ui«ffibrung oon fifoucerten {ton benen in jeber ©aifon
24—30 ftattftncen) »erpfütyet ift, ba§ fte frei bleibt oon er*

utftbenoem ßir^enbienft, oon (angmeiliger Opernarbeit, oon

aeifttöbtenber 3*tf$eiiactttmtfif ober fonftiger mufttaltf^er

Vobnbienerei, unb ba§ flberbie« biefe (Eoncerte nod? mabr^afte

9Wuftcr*^rogramme baben, ba oom Ätten mie 00m Äeuefteu

nur fa« Sefte unb Ontere ffantefte gur 9bt«f&^rnng gelangt

$ierburd? erfi&rt ftc^ au^ bie geifttge Qrrtfctje , ber Muftlerifdje

Snt^nfiS«mn«, ba« lebenbige $erftänbni§ in ber Knffaffuug

nnb %u«fäl)rung Aller, beren Gifer paburc^ uo<$ mf^r ange*

fperat mirb, ba§ ber gfirft bei aQen groben zugegen jn fein

pftegt Unb gerate bie«mal mugte ber attoere^rte Ämtft-

2R5cen bei ben groben fehlen!

©erfioj mar oon bem SKcfultate ber erften ^robe ent-

gfteft; er erf^ßpfte ft^f nadj jeber 9himmer in ?obe«er^e&uugen,

unb betannte, eine fot^e erfte $robe uoc^ nic^t erlebt ju iya&en»

2>ie Änertennung be« ©erbienfte« be« (Eapeümeiftcr ©eifrij
mar bierbur^ jugleit^ mit an«gefprodjen, benn er mar e«, ber

bie SapeQe auf biefe Ijolje ©tufe ber Hu«bi(bung getraut $attt*

Sine foi^e erfte $robe märe eine factifd^e UnmSglübfeit ge*

mefen, menn ©eifrij nidjt fc^on aQfeitig fo oortrefflidj tox*

gearbeitet, unb bie ^ofcapeUe mit aQen aufjuffibreuben ffler-

len (ängft oertraut gemalt ^atte, fo ba§ Serlioj eigentlich

ni<^t« Rubere« meljr gu t^un ^atte, al« bie legte geile anju-

legen unb Nuancen ^erauöjnarbeiten, ober bie nur ber <£om*

pontft fefbft gebieten fann, — menn er namlid) M)W$ rin fo

unübettreffli^er Dirigent, mie SBerlioj ift! — S3 etli 03 mar
m ber Hauptprobe oon ben Oefammtleiftungenn fo ergriffen,

bag er feine Spänen (aum jurücf^atten tonnte. (Er umarmte
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fertftij unb fagte tftm, ba§ er feil mefyr ali 20 3a$ren feine
1

9Iu'fjüijrung feiner SBerfe erlebt ftabe, bie iftm eine gleich uu*

getrabte greube bereitet Ijätte, ba ^ttr felfeft jene ge#ertü<ftt

aorgefotfTa&Ä 'td-ÜrM* bette« 'w bei gennffrn feteßfe* fonft in

allen übrigen (Sapeflen unt>ermeibüdj begegnet fcu

* ., »i t

:

Kleine 3eituag.

&*|ig*
'3n b*r jtDtUcn ,£>anb*prilfflng am ««,«f eruato timtn

ber äHufi taut ©oifuabeub bejt 25- SLprtt traten, auf: £r. Sonftan*
tin rj.^olte äu^ Wcnjogö^le^M (StolinconcerttoonS^ü^r, ?Jr.9,

2>mofl,erfler£>äfe), grl, Warft ^ertttifl au« ®tdg (jnmter unb
britet ©oft ^tr€m*tt-ffi0itcfcrft« öon ffifyo^m)» $* !Ube*t 0-etoa
au8:©atnbu.tfl tfPftantafle ffir SSiatoncetl mm ©erbat«), $*.i§raui
£ tu aus Sfiflelbesf (jtoriter unb britter @a$ beß gi« mdUSogterte*
für ^ianoforte bon ^. $tüer), §r. Öuaen ftieijner du«'SK'ttmft*

ortg in&atern (SSfohnconcert bon © ao i b; 9Jr. 1, SmoH, jtoeiter unb
britfer ©afe), gtt fceUn't gritbriift tu« Sdft'S (<5'molK£«Heert

für SJJianoforte ben 2Renbel«fobn, imeher nnb britttr ©oft), $r-
S atl 3 uu 8 an« Seitenbauten bei fiaffel (äJtölincsijttti ton 2) ab ib,

9hv4, ö bur, jttcUet unb britter ©afc) unb gtl. 35 o r i * © 8$ xn e au«
2)te«ben (RmotMEoncert toon S^opin, jrceiter unb britter Safe).

Ürtttrken feolinfoielern »ar $r. 3nng bieemü'btr^mnagenbfle,
ototf wtö) ftr. ts* 9toite tedjnifcft tttcfttig burdtöebilbet;ift,.bafifi aber

uodj einen ^i fcfttouften £«n ba*- Sie a$ortrag«toetje be« ärftgenann*

tcn #ar ttt jeber fcfejiebung eine fertige, abgerunbeie, fo baß ber ibm
aefoettbete SeifaÜ'al« ein boßtommen geregt fertiger erf<ftien. #r.

gUt&nevber dflerWng« nc$ »eitert ®tubien tnfec$en mnfc, batte

\*tyttnb,\t\v*&$i$xtt&$t*b&i]l*$i1bi& P .\>tiß fein 3uftrnment me&rm
ffltaleiu,b$r£rimmungberuutergi^ fcoburd* ü$ natürlüft eiue^e*

mifte Unreinheit be« £oue« bemenwr macben mußte« ßh'pe berjüghcbc

?eiflting 'töar bie be« $rn. ® otba. ®$onrr £on ihtb tlarc , feelen*

teö^'Ctfrtrög^eifelenttjei^öen ftin©b{ «*- Unter bflräianifleit ba&eit

bie ®amm §tU »ö^.ntc uob.fd.^eTtwig ow gEJtciftn unb*«ßra
fiefallcn. JRidji nur i£rf te^^ijdpe fertig leity. ibr jt^arf marlirter Ion,
Ditbein au^ tyt fleiftige«, 3)ut^bnnge^ erhoben t{jte SJortrSge il6er

bett' ©Unb|)unct*6bn ^cbfitkinnen, £r. Seu urib fttL griebri^
tefbiefth to<rt*r

: 8Kcit«-aif iVw%eifr(iiWe errang enf^oft.- — 3>er »ei-
fall-, fett ^ämmtli^e it Slnft ret* oben äefrejibet.ttwrbe, tDat,oucfrm;6r*

Tagung, bftö mc^i 09 eine^tüjnng mit eiptpi
;
teilbe^cn Urtyeile betan-

treten inüör ein übertriebener in nennen, fcenn von beu ^ortragent«»
ibuvbö'Öebe^ btei SBar gerufen. ®aö ®biel ber ffiiaqüe ttrar Hier \u

beuilf^ P*ttai, uiibmußteSKant^tittet «^«füb'rinbtn e^er nr ©er-
legenbitt fc|e»f alt aufrauntonb. auf ;biefelben tinntitlen. p—

«

'y>.l!J. . i'i ü:
«ÖW.

'ÄS^ttb Ift^DlfÄf^w ^fnff^t'bier feit jtoetS'abren eine n>a$re

Cobba^lrubeb^rf^^ Wtt bie vpege ber-SKUfl! immer nte^rin'beri

»Dtibärgninb. -JZUmexttfi^ tdurbm in biefar SEWetarjpifMi JBocafcr unb
^nftrumentalcDncerte fo culütoirt

p bafe eine* baß aubert ob)cff*,bji&

1ogar an eintm S-age jpet Soncerte flattfanben r toaö in Ko.nt ai« tinc

©dtenbeit erfc^eint. Sine« gtoßeti Jöeifall* «freuen ftdj bieOnartett-

Qtoiuerte unter Seitung be« jt^r m«fftalH4 aeWbetnvSttiHiitperi Ra-
in atc io tfiyut beneii fafr aEöfc^litgli^ ©^Jbfungen bauffdjerSRrifte^

toie^aeftj feaijbn, äiojart, SB-eber, 0itnbtUfö^n, ®*U"
mann sc. jur Sluffü^mng tömm?n. 2)en ^ro^ten ©infJu& auf $r$»

eifwn in ber äufifii^rung biefer beutf^euSKeiflcrwerte— roa« nament*

lieb in biefer SBinttrfaifon fe^rbemrrtfi^ mar — bat bie ffnttKfenbett

»if jt*« ausgeübt, inbemer bie :©ütt .g<babt ^at, ben ^trten beiun*

tt)»bnen unb babti bie nBt^igen Sin!« ju gebcn> — 8J«n gräfcerer »e*
bcutfamleit.unb aUgemtinerer «etbeiligung. n>aien bie Konterte ber

ReJiaisßance de la mustque vocale clapfiiquc sacr^e etproffine* 25iefe

ffioncertt ft^fe»' unter ber SWectibh be« SRäeftro ©nifeWelRiU*
iotti, »et^tr f«ne Aufgabt mit öifer unb »trfUtobntft erfftOt. «m
26- äRSrj ba*t< ba« fünft« Soacertin beut fe&r geräumtgwi ©aate be«

^aia^e« attieri patt 6« »ar ba« gtän'jenbjU unb be.fuqttfte# »elc^e«

feit sielen 3abren in 5Rom gegeben toorben. 2)er ©runb bat>ön \*>&t
r

tafj ba« ^regramm bie luffn^ rang jttjeier ©cbSpfungenSifsf« an*

füttbigtt;, ben Cäöüco di S. jPiancesüo unb te* B6atirüde«w flange tot
bem öe«nne be« Sencertes toar ber grege ©aal überfüllt, obglei^ ba&
*ißct 10 gtanc« topetc. S)ie ffieteegung barin beutete an, baß ttnsa»

Ungetoöbnlitbe« pattflnben toerbt &o<5 toaren ixt legten XJnebe*
Candco ni^t öerflungen, aft ein «nerbortrr ©dfatt^urmp^ e^b^r
xrttäf&fit «i^t frityet tegtt, al« brt btt eent|n4iift wf*e* f nm^tutn

mit fl^eigeTter ^eftkkit Wjubrtc^«i» S>affelb« iWt^ti^Ue fuft in

itecb anbaltenbtrer Söeife, al« bie .*®efigleüen" ^tfungen roijxbtn.

EerCantico tturbc mit bem^ianouubbcm Harmonium cTAlexandre,

bie „6eiigWteit* mit teuerem actom^agnkt. ta^tbariitf erftbien

hu nOB4errfttort RöBÄno^rtne Äri«t *t« «eiUntt« r jbfel^ntDtr-m

b<utf(btr Utbeftraeung^lgw laffen. . SJie xm «Mr gWßt OiuJJcrf»»
fabren, flammt fie au« ber gebier eine« fe^r ^oi^^flten iBmtWeu
^rfilaten. '

' .,
'

' " -

*®tflerrt fanb im ^ataj|o«(Herl Wn griffe« foticnt füsrt, tuet*

$c* tooi erwähnt s« toetfcet uerbitnt. -3)ei? IRftmoigunb btt^Ceri«

baxwn »ar b<r btrlibmte ßpnflneBbator« Ssftt* «w brm *öMDigen K

baß er iri^t nur ber erfte ^ianifl Suro?<i«
r JbnbAfn au^ einer i«e

größten Sontytftufhn ifi unb öorjügli^in beriKiijK, ß^elfie bie Sltefi^

imb Whtflc bon aBen ip,ht bet 2Buftf dne^lJfffeflrtna, ?ae*

3ctt bat-.Slmn btÄ.felten^^lM'bicffti SRann j» beff&ettunb mit *n
n?ürt«p )u febätjen* Um einen n^uen litet auf bie ptbt unb üDanlbau*

teit feiner neuen SRtwUrgff iü gewinnen , bereinigte er fiJb mit ben|

An « g c
jeid^n c tflt tr unferet ÄÜtrftter — unter i&ntn ragen' tat &tb ruber

SBiltUMi bttwt—, um'eine m«{ll4iif4*atab«ite p grUnben. @ie
nonnfe ^; Rin »eimento driteimu^io» vocale cIwrp« sa«« e

;
pro-

fana, »ot-on mir jebo^ bie qjie J^ej«tcbnung be« SateW ni<bt alö rieft*

ttg 'bejet'^nen tonnen, beim ju Spm fann niemaf« bie ^ßebe ton Ri-]

nasdmento (?) fein, »eirBe^afetbft niemal« nepörbfenip.' Um fitft

^iertj^n ju fi!>er$eugeÄ, bärf man hürbie ^titrifefte, Obtr Marita aifdbe,

obet latontttenftf^e Sa^ett» «ber bit «fabente Ux. b* Cädlw 6efu<ft?n;

man toxxb finben, baß bie große altt^wle, meUfte ftier entjidnben ijV

immer üo<9 ein rubmboM «ben Uxqtöxt (i)- 28enn wir nun ben

jitet, namentlitb ba« erffe Soor! beffelBen, außet ^eftt Ifcflen/fo baben
to« n-ur'notft bie berjlieftfleit üitb te^fteptn ?«>6fbrücfte ittftenbtti,

fcttro* »egen bit 3JJö^t Der ©tftrtE, als mä) für- Bit ©feiger, für *U. ge*

lippne ©trectfca ber |^. aKililoui, für .ba«- (%nfembU unb bit
a

^raeifion ber fib^re unb für bie befonbere SortretfltÄfeit einiger

©tittimen, wie man -fie in tfrom feiten b8rt trte'bfeetifttmebrtö'au*
triftigen tt-aWtttHl unb bet«kntre>Wttmn'S^fdtL ' f

. Sie äfafeetnie gab äftwcfeaiB^» bem»/fünfigrft6a2fiH^etteimt
flet« iöa^ffiubem $eifaQ. S)iesle§te braute; nur- mugica.aacra, ityz\l$

am W enb eU j dVi*« w^«tM:-;ntib i$Mbn^!u€d^ibfnngM -erbieh
ten,flro$en iwb. tw>Wb<rb^Wen SJetfalJ, ^iber. feie bj^

r
«tü<f< , tceltbe

befciiber«, ©eift unb ©emfab önfpramptt, waren ba« M^tetto' panis
augelieuB t>on jpaiefTrthd Unb'JöertSöm^ofttiorteii'ctfn ?{fjt für

Sariton uMb'Qfti*. '=®efftfl^tfbber erßen war ber btrlbntteiS'omien*

ßejäng bw^. ^nCt*»*^ ,«f«!y betoBbnm;bte^a*ti€«ii8teite«
tjc«> SWatt^uf ^jB, 1^8. --;--

. 3>te @f racbe ift flet« obn^iä^tig, -teenn man bie Äunß. f<fttft»errt

»{ff, bereif Ätaft WJ$* »iel gtB0erWiiffb' itft wiß 'b*«t$ef feine ©<&««
»krunfl'wttTu^rtif'fte-Äätt bo^ fift^uhbimiurti^ebb- : Qfrtrtö nur
jttBi.bcfwifcert $*rjügc tnbro8Ru0t :^ifiM''beiv^ben;be|t-^a:(h!ten

eitrfrinnnonfl M I6he« mit btm'©ebairfen unb
ber ätie S&TtgirtMiiib 3)amte'*^oben ifbinin beeÄuRaffuKg r aber
5ur Jo toeit er ber 3bee entfbridjt, fo b« ®ä& fc>on ß i

f
jt. ^-

;
än ben

©ciigfeiten £eben n>irmitSen)unberungbenSJer«bert>or; Beatimuado.
corde, wo bie Harmonien nt<ftt mebr irbff^ erfölenen, tnib ben: Beati
mite«-, fcb btt 9Rilbt unb äart^eit bt*©a<5e« p(ft in ftraft unb-©ttrtr
aernjon betten beim

It
poaai3ebaut texram"; ferner ben Cttr«: Beaü,

äui peroecutionfloi, wo moa natfteinanber bife ©emaluftStigldt be«
nterbrüder«, bie Äraft be« fceibenben unb bie Überfcftwänglitfte<Sr66e
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ftr.f Sdü^ttung beröu«füblte. 2if jt ift in ber Z^ot utebr als SRufiter,

« ift ÜHaier uub 3>icfetec &uglei$ unb J»ir toünföcn f^m einen ied?t

4a*weu unb glödli^en 21ufent$au iü 9t«n, n>e er uuä ftie erhabenen

SinDräde, ttelcbe er feitr empfängt, in fo er.tyrte&ltdjer unb Überaus
i&8nw;.3Seifc tmebergiebt." —
Vj

ßx\ 25. SRatj gab ber "$ian# ©lo *anni @a a m 6 a t i tili f<br

ja^lrct^ befugte« Soncert, tutueldjem er unter 'SInberein ba$ jtoeite

Soncert toon Sbo^in unb ben Cifst'föeu SSaljer juf Rau|.oyer ton
©ounob mit toabrer 2ßetfterfdj*ft fpiefte unb ben größten Seifall

erntete, 35er iunge ÄöflWefc Bxb*«&.i« *if)fem ©ommer eine SSeife

iw^SD<nii(6(aBb in dn<rim.u«b IIA iäugere äeLtia öerlmaufeu^lten.
W54fit "^.awl a ti ^ilfi^ ^'bitten SBini^r 9r.'© alt b* r © a $ e,

f^emaäaer $j$Uet beä get^jigtr i£i)uIer^atoxiuin|,-ehu»t au8gejei$*

weten -Auf ermorben. ©eut* clalflfdje öittmug bocumemirte fub iß

iöbenStoexiber SBeife burt$ berf 8ottra# .ttiebrerer 2Berte \>ou'£a'4u
""fl^it, See trotte*,, unb e* ge"6ityrt §rn. Sßacbe aueb baSUUenc
>«t&nift f

£d? nlc&tiu)er« «an .ben nod? l^eitt>en Autoren in bauen«

iA er ä8 .atubi -unterlaß t, Sora£oflttoniii fron ffiabe, fön&nifUin,
aetke^ r2i|>tb«n ^uWicuut' ju ©e^ßi ju bdii^n. EfSHi*

- <S$>lin ton tifttoin Mö*öc*wniflfcEaiiT(» ÖtaW*tot ftitBuguffc

towigen 3ttbr«»]bei 3$ntfn*i»c^iin ttfltqtaahe.-- ffiß :^K*m frit bfcftt

Seit tri« wiyttät ffluff*frmngfn jhtftjtfitttor* r *ra 27, fiept. -o, 9t,

9tequie«n> Don 8«w*m in ber ^tfaiteiP^is^v; ,ait.>l..Biobeirtbrt

Steife -m ffbilr tarn offen** ber ®tifte«*itq -*» ll,*efr flttenat»

ttoncett wti $M. J8*$t*'l % *$a6c »st im äfcctttr^ am ÄJ- s|d« bie

£>ai)bn'fd>e äHeflrtn^toep 3ejiiiitiwÄhr#e metwboü. — ttm^ttesfac

fcefjeiben £*ge* $ab bet ÄöcifteiHMriwim Sweater feiu erftefc (Soncert,

btffeti etfier 2#eil: Ou*rteit (Öbur) *ou $ai»bu, Äoma*jen für

grauendjor &on @d)nmaim, wonbo tömoU) ö#n Säubert» unt>

befjen jtüeiter £&eil SBienbeUjo^nfeSlUlfll i«m *^«*ejr*acbte-
trauut" braute. — hierauf folgten im äRonat 3>ecember ba$ ßoncert

Don £uu unb gvau 9S.ar(6ef i jm ffiafmo f^. Secember), oi^ Äujfd^*
ruiig einer Wem öou S'a'tUn>joba in ber ©tijtÄtir^e {25.©ecenibet)r

u«b am 26. bef|. SSouaW tlpncm ber 5föuf£heyeirj#aft im '%\)t<xtttt

beffeii Programm au8 folgcnteh ^ecen beflaub; ©tym^ome (®moß)
öonaHo^att, 2>uett au* «3tB*nba" »on @pD^r, Coiu;ert-füv SJio^

loncefl bßn aKüTique, gefpi'elt öon ^tn. g. ©Upeft au« 3flti4
Cuccrture jn »8ötoi0'taM tfon E^trubnn, ^(antaße Übet .srufftfdje

£bewtrMilr(
8McioticetI ton S'aöiüOff Ar» ©ilfce.rj) urtbptuxot

^uetion tc5 etpen "Slcte« au« «%&** »oii 5So]ftni; — 2)a4 wenetij-

Conce« be* Sftujtt*2)ir. öbutftb äftettte atn & Sanuar t>. 3« fanu

mit fol#trt*th ^ograinm ptftt; «t^er I*e*l: «oncett(@*wt) fftr

^ianotorte ton € & o p i n , ®nctt amöber ^©tttmmen-von vörtici* twn
«n*tTitnbbret^an^rte^^en(>;^oinb^tf-i»n ©. Äa^, 9toc*

turne ven S. SDJertteiinb'ga^lWäljtt^aittftfkbtft eif)t);imettec

tfyiiU Q^P^^^^^^^w^^Pm^^^^^f worauf ein

Heines 8ujl|ptel büii ®8rne r jolgte. — 8fm 2. gebruar gab ber Sä*
cilieut>erdn fein ttpette* Soncert unb führte barin toter SaDaben »wtn
^Jagen unb bet ÄünwÄtDc^ter" üon ©c^umann, «ftrieger'S @ebetw

ton üadjner k, auf .$Uf britte ba(b b«ra}*f |»lgeube Soncert te6*

felben 8Jerein^(l4* gt(riMr) <r{«ate im« ;rait folgenbem Programm:
„Sonata appassionata" (^gmotl) ron- öeet^oüut, ärie au* »^an9
^eilinß", *fc>*"5Bf*rf ftilet, fctet Btüdt ftr »iettne nsfc ffiiaiwfotte

totn ffißrjlniib auf 33er(*ngeh SSieberbolung ber ©auaben t?on

©d?nm»ip* — »m ü.SKat) v«tte i««« jn ©ußpen b<r temn&ÜWten
Xefflnft eine Iluffitbrung.peranftaUet, in ber u.% Sb'rfte au* *äntt*
gone" oon aKeubelflfobn ml ^mnt&fie Dfm e^ubtrt (Dp. 15,
Sbur) für ^WÄßferte uacb be?.S3e?*fc#tuag tou üifjijju ®e^ör la^

nun. — 2)ecwar]reitag braute utffl'ben 25. ^tatm tjo« tir.nft Lei-
ter, bei ^fj^(Wi *pr ^oi^oa|ift'

4

|rlbfii ju^cgeBtixir, in rt^tjelungener
.ffieife jur aJorfifyrurig. — TDie lopenanutc ftrÖnuhgSmeffe wn 9Jt-

g 1^ i n t fanb <im jtoeiten Oflerta^c eine »ürbige SuPbrung.
J^r* SHortitr be S|AÄla4Jt^/ö%rjte(>t1)ie <Scbn>eu mit Concer-

Jen, er felbfl nennt fie A^arfl^l wft tofc&'babei ffltümer« unb
$a.ut4r.- X^bae btefen ibre »erbienpe ab(l>re4en ju-tt?off*B, biirfte

ntdti fiJbltfolbie grage erlauben, 06 benft'tfic ©egenäar't rtirtli^ fo

i*rg mit ff&tmrSrimpifieB «uf twra Qttfeitfttar parttffoeWiieratur

bebaut feiV. O* einem «ufctÄfi^in, Atutienüti^ atecjcuevt Vi[jt
f

ttidji ein itt^am (Haft ai# Seirtiftef ber fl^H|<tfe üi -ei»eut ^ißLorif^en

SfiMiasr^wogueaatne )«fonit»? grriii^ mu| -m«Ä ober btm ^itgetpe

^cdgtjetR^ üab öot .ftfkm-bie i&tengenaiiRlen (nwnigßeBfi) te^nif^
üiwiiöhibft» KtufttB.

©pmit^tei^ .meinen Seiuc^i gef^Ioffen, unb üb muß gelben,
ba& ffit fntrttt i^ten Wifteln }iemU4 bef^räuftt Stabt, n?ie Sujern,

ganj ^uftfinbige« geteif et roorbenift, teenigpen» quamitatto, n?a« aber

bieOiwiüätanbefanflt, fo ift cd ja natürüdj, bag unfere ©tobt aeber
mit einer -9leftbinj, nod& feffifl mit einer mittleren ®eittfd>tanb* ber*

Alicen toetbea tonn. @o lange inbeg bte Unfprilcbe bt« publicum*
ftdj miSCbU jum "Unmöglichen pet^ern unb man im (Segen tyeÜ tcirl*

Ü(^e« Vergnügen ftnbet an bera einmal ©jebotentn, fp länge ift eben

au<b ber mufitalif^e Srtrtfr erffifft, tüentritamentR^ berfelbe mit einem
«Wen ®twbtn §anb in $(«tb ge$t. —

'*—
* ftm tit Sage be« ^etfrtnrfen Wt««m»ittuc|ett (Stttft jn

erlri^te<tt> frat fW^ inffitfn ein «ctirt« grtrtbtt, »el*e« Kttter'VHt*

totrtung .bertoorragenber fiünpUr, banwter bafi $eltme«beraer**
f^e Ouartett, eine 6oir$e ttcraifjtaftet "pat, beren Srtrag beut Selben*

ben jtt ®att aehmtmett i%
'

*^-* m grefee Oper in «pari* 'frit In ber ^3eiion thted &rn.
83iHaret,beä ®opne8 eine« öierbr<ruer«in Ätrt^mni tinett «jt«gt*

jett^neten 2;ent>rfften gefitnben faten,
i^> iJrU ®tbe> bie h* tyergangtirett'SBhrttt Ö(»«Wirtft)ielerin

iau^fi^fidf im fltotbe* 3>entWl«tb« euncertirtt, |ofl im »Begriff

p*$ta rtnm| ^»ntam jt^en, um -an^ «eßif4 ^üotn jn tefam
•üj* 9m OfJerawwesr tep .9lnni*fim tratete Bfca^ ©tu^ buwfc

ben »«trag bt* Slaoi-Ä*«wuw;tel txm ^cTmairn Vtt»^ <Op. 1)

großen Srfolg.
•~- iH*tf4«< t»Mrit Kkjti* Äi^ffub (einet änh>efenbeit

ta ©o^eirtucg «nt t«n Kttgüeöofn <ta« faptttbif^en ^eft^rto?» in

®totf^«tnr «in @eftt#y *r m%e.*^»r*en b»*Äti4^ «wtoff«, be^öt
er u't$t föenigpen« ein SRol an ber bectigej söü^m aufgetreten fei, in
golge bef^en berfelbe aud? fein Äwnmen jugefagt bat.

**^ Sfn^Scrierx^eJ»bb »iemann ju ©afljpielen erteartet,*—
* Sine neueSiolinöirtuoftn ift aufgetaucht in ber^erfon eine«

?rl. Samilla Urfo,,&ic (i$iu einem $OBCecte.in Soiton b^ren liefe*

»an rübmt bei ibt gänj be>uber« bie St'etnffeit be« %*>nt6 uub bie

6aut>trfeit be« etfrfe*«

- ^«pkftfle, ^*f0$rtnt8«u
•—

* ©er-^Stiliewetein ht <£<rrf*ru$e braute unter ?ettaqg be*
§oftird)en*äftuf«*3)ir. ©iebne türjli^ ©raun'« -Sob 3e[u* jur

«uffübfung. ©ernnä&p fpfl f3o[iw ton ^ anbei folgen.
•—

* Unter Oenebfet'ä träuüg mitb lm>tnXagen be« 14—17«
©e^tember in Kortoic^ ein ^roßed äÄufltftfl ftattfinben. 3 ÜC 8ttf*
fflbtung n>erben vorbereitet : ^Äi^arb ?5n«n^erj w

, eine neue Santate
t>on Sene^wl

(
w3tajf',^innwu«C>l»toriWÄ^oji ®lla«, ^3uba*

attaffabSttt* ttiw^flfttffrti«*» tjon ^'tibttTintber ««fiat«wn 3R en*
bel«f*b"-

•—<* SBft« bie«jfi^me mhtdr^einlfcbe BhtfWteft tt?irb%t^«rm*
ftabt tic beft tagen b<* TS- unb 17. «ugup ftntffinbeu. 1)ae nieber*

rbetniföejju ?fingften biefe« Sabre«, n>irb jn 5)liffefbo^ tf>£t\)aluu

merben. ©te Keituaj ^at*bet«nmU4 ^r.-O o IM^mibtreffen««*
tin bie ©o^antoii pugen »icb, ilwrnommen.

•*—
* 8m 7. aptil fanb in Stttfa du »ir^enconcert patt, in

welkem u. a. folgende SJertt ju ®ebür tarnen: ©mott*iEoccata uub
gnge ]ilr Örge! bon ®. 8c.f^, Sc\)m anstiftet 2RefTe tjon $.?.|>a6*
ier, fli(r^en*arie ö»n ©trabtll 1*, «bÄ^ro fttr gl3te t>on Bpo^t,
guge in S moü öon @. S a 4, „933enn icb i^n nur fabe« jc., geiftli^e«

web ^5on ©tabev 4»aüelöjäb «u* bem ^SRqpa«" unb fimou-Sonate
für Orgel ton tDienbeltfofcn. 3)ie Leitung be* ©aitjen^ batte (San*

tor Oertel übernontmeu, bit Oraettoorträge nwren in ben$ant>en
be« $o^OcganH*an l>t. (Statt uno be9 Organiften gif^etv 2Hr
fltttaju a»ttoirterib« maten "*k* ^f». C. «. fBtltft unb Kotler
au? ^litenbprg. 3)ie ganje äuffübrung mirb al* eme'gefungene be*

jeitbnet. wxm ten 3uboter« befanb fW? aud> ber «itenbarger ^bf.

Sktm und tuuein0ttbi«te ©fern*
•—

* 3n aRannbcim bereitet man bie Oper *8ore(e$" (Heft i>on

8. ©eibel) oon 'flRöf «tu-* OMf/bit ^on imiKai jur Sttffityruttß

tommen foll.

***** (Ktte treiactige f«mf^e £>^et: „fla«i«lo *a
,»taemM mit

SDlufit Don Öaucorbeil ^at in ber Op4ra comi^ue tn.Vari^etu fo

f^maeboofleö §köcj3 gemaebt- n«e e« tri ber Oef^icbte in\fc öüune
uod? nt^t »mMaojrtrtti Ljl,

v
. IBie t»pet Jt»utW — »itf lufctfien *äu*

tuen al« unerhört bafle^i — total auftge^firten

#

*—
* % Off enba^ift Jeftt müterSompoyirton ton bierCpcrn

glei^jeitig beje^äftigt, von benennte erfte ^®ie8lb«tttö^ter" (vonunu
Dper in 4 Acten) für SBien; &ie jtteite «Sie f($Bne «urora* (fom.
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Ojser in 8 «ctettf für »erlitt ; bte britte „D eigner Fagotto" ffir <8mt,

unb bte vierte „Les G$orgienneeu (lom. Oper in 3 Seien) jur Crjff#

nung be« neuen ©aale* ber Bouffes Perisiens am 1. jDctober be-

fHntmt finb.

ZK6$ti%nm£m
9
&tßtbttungtu,

•~* S)te Siener ©ingatabemie $at $ eUmedbe rg e r in %ut*
fenmrog feiner ebenfo bereittoiOigen att borjfigli$en geitnng ber *af*
fioB*ranftl ritten toertböoBen fUbtrueu 2ütbeertranj , unb best jJtfdie*

Ö^ermeiper Ar enn einen fitberaen Xartirftcd ftbeuetd)t
•—* $ecter «erttoi erhielt in 22toeubera öom gftrfleu jn

$obeujoßero*$e4ingtn „in 3fuerfennuug feiner grogra »erbieufte um
bie Jtunfl, unb in geregter©flrbiflnna feiner genialen£onfä8*fu*genw

ba« C^renttenj 3. «lafle be« gfirpl. ^o^enjoKem'f^tn $au«orbe«.

fcobeafdüe.
•—* ©er ©rfluber nnb 9tebacteur ber nieberfäubif$en Shtft!»

uttnng „CScitia", Dr. %. €. Ätp, ifl am 2ä,^Srj int 67. ge&euijabr*

in Utrecht ganj $t8fcti$ geworben.
•—

* «nten «otb> SRitglteb ber f. t$efca*efle unb ehemaliger

$rofeffor am Soufemterium in ffiieu , flarb am 8. April in SReran.
*—

* 3n $artt jlftrjte bor nngcf&br a#t Sagen ber ©finger an
ber grofcen Oper Ser&arb totyreub ber $*obe be« trafen On?w

anf ber Sflbut, Dom ©$lage getroffen, gufommen, nnb blieb trofc aSer
f«bneO attgetoenbeteu Srjtliepett %emfi$nugen tobt. 2>erfelbe fratte ein

«Her beu 35 Sauren erteilt
*—

• 8m 17. «t»rit ftarb tu CK» ber <£oncertmeifter unb 8e$rer

be« SiotinffeteU* am «Sonferbatortam 3nun* Qrnnttalb, im ueä)

m$t ©oDenbetcn 29. 8ebett«ja$re. 3u ?ofeu am 21. «ugnft 1884 ge*

Verlag von Bpeltkopf* Hftrtel in

Durch alle Bach- und Musikalienhandlungen sa benähen j

Ttot erste Unterricht im Pianoforteipiel. Uebungen und Tonstücke
in «yatematiacher Folge ron H* BoenUke. Preis 16 Ngr, Eine kurs-
gefasste Schule» Ähnlich der weitverbreiteten Kinderclaviersehule
von Wohlfahrt.

im Verlage von

B. Schotts Söhne in Mainz.
Batta, A. t La Beine de Saba. BSverie arabe p. Volle, et Pfte. 46kr,
Craaer, H* Potpourris p Pfte. No. 147. La Rein« de Saba. Mkr.

Potpourri* p. Pfte, k 4 malus, No. 67. LallaKoukh, de
David. lfl.30kr. •

David, F., Lalla Koukh, Ouvertüre p. gr, Orchestre. 5 fl.

Lalla Roukh, Op4ra p. Pfte, seid. 3 fl. 36 kr.

Oariboldi, 0., Op. 70. Sixteme Concert de C. B6riot t arr, p.
Flute et Pfte. 2 fl. 24 kr.

Xetterer, «., Op. 16. U Trovatore, Illuetration p. Pfte- 1 fl. 21 kr.

- Op. 116. Valae da« Fleurs. Morceau de Salon p. Pfte,

lfl.

Xeybaehv J.r Op. 49. £*6te de» Moisonneurt. Deuxtöme Oalop
pastoral p. Pfte. 1 fl.

^ Op. 51. Polonaioe p. Pfte. 1 fl, 12 kr.

Bubinattin, A., Op. 68. Seena ed Ana. (B dunque ver.) Für So-
pran faiit Orcheater od. Pfte. Clavierauaaug 1 fl. 21 kr. ; Parti-

tur 2 fl. 24 kr.

8taany
r
L,, Op. 96- Lei Arabetquea. Suite deValae p. Pfte. 4ßkr.

Op. 101. Tendre Fleur. Polka p. Pfte. 27 kr.

Vom, 0., Op. 279. HHodiee payaanne« de la Pomm6ranie p. Pfte.

46 kr.

- Op. 281. Le R6ve d'une Rose, Romauce du Prinee

Ou«tavep. Pfte. No. 1. 64 kr.

Wallentein, A., Op. 176. La Promenade. Polka-Hasurka p. Pfte.

27 kr.

Vorzügliche Schulbücher.
6&tsinger

f 9r. Xax WÜIl, Deutsche Sprachlehre für Schulen,

verbemrte und vermehrte Auflage. 20 Ngr.

9te

boren, empfing er fehte mnftlotiftfe »Übung auf bem «ottferbatorium

in $rag, too et unter S&ilbner'« ^rituna (o tü^tige gertjAritte

maqte. ba$ er fd^ou al« finabe mit grogem »elf afl in^etb^ig unb$rag
Bffentuu} auftreten tonnte. 3m ^ertfle 1866 na$m er Die bur^ #t*
tt« erlebigte «teile in (SSta au, nnb trat bafelbft am 2 2>ecember im
britteu ©efettf$aft*concerte mit 8i*tn«tr« nrilitfirifiem «loncerte

jum erfen SRalc anf. _^__^_

QivmUtkU*.
•—

• ©ie einnähme ber £beater, Concertcr 980e k. foQ ht$arit

im ffionatSRärj niä)t teeniger a» 1,989,266 granc« betragen laben.
•—

* 3«* 8rrid)tuttg eine« btamatif^«i €onfert>atoriunrt teer*

ben oon ber @ubt>entkn . toel^e ba« ^ep^er »atienatt^eater erbattm
toirb, 10,000 gt »ertoeibet »erben.

•—
• $>tx ^®entj*e »fi^nen^faiaua^-, bon «. öntftb itt

»erlin $erangegeben, ffibrt 244 beutfie ©ft^nen auf. 2>ie Bm *&
©irectoren, £a}Kttmcißer, ©8uger f xtejer tt- beträgt circa 6600
¥erfouen. «ud) »hb barin angefflfrrt, baß oom JDctober 1861 bta ba»

bin 1862 jtoei^unbert bramattföe B^riften erf^ienen fden.

(»nMaiivf4tcttmigfteÄ^e I«i*UWtr uom 14,»ot>ember

1862 föreffenbf fUbe Kr.2B.brt 67. 8b. b. »1.} Um mebrfehigen

»ufraaen an bie £erlM«$anbfong, mie seett biefe Snge(egenbeit ge*

bieben fei, auf einmal ju begegnen, fei in Äflrje nur bienmt be-'

merft, bat hu ®an)en 11 Som^ofittonen angegangen (tob, unb ba#
Kqnltat ber Ferren SreUrid^tcr in ber erßen ©fflpe be« tommenbett
2Rouate« in Hefen blättern tunbgegebeu »erben wirb.

Z*e Seru^t^anbfung t»n «. %. ft ab ut

Eiraal, 0., Praktische fraiuöaiaehe Grammatik; umgearbeitet von
C. t. Orelli. 17te verbeaterte Auflage. 20 Ngr.

i Besäen neue« fransOeisehet I^eoebuchj vervollaULndigt von C
v. Orelli. 8te Auflage. 16 Ngr,

Buieh , F. 0., BtyuiologUch« Schulwörterbuch der frausOeiachea

Sprache. — Bictionnaire £tvmologiq«e de la langue francaiae

h l'uaage de« öcole« etc. gr. 8. geh. 27 Ngr.
Orelli, Prof. Cfemr. v., Kleine francOaiache Sprachlehre fdr Anfänger.

lOte verbeaaerte Auflege. 10 Ngr.
" eVäT Die*« iAhrbficher haben ihren bewahrten Ruf ala vor-»
zUgliehepraktiaohe Lehrmittel ateta fort erhalten , und die für

Schuliwecke geeigneten billigen Prcdae empfehlen dieselben eben-
falle. Bei Partien mit Freiexemplaren.

Verlag von M* Wu SamerlAaialep in Aar**.

Im Verlage de» Unteraeichneten erschien soeben

;

Stiftnngslied

In ieitf^ei Singerromiitfrrrs.
„Ein Goldschmied war zu Begensburg,
Ein prächtiger Kumpan !

"

Dichtung von HäUer von der Wena,

Für H änn erchor
componirt ron

C. K«Mtn.
Öp. »0. No. 2. Partitur und 8timmen. Pr- 16 Ngr,

Bieeea Werk wurde am Abend dea 2. deutschen Stngeroom*-
merce« in Leiptig von dem Cniveraitätagesangvereine der Pauliner
unter Direction dea Herrn Dr. Langer, der auch Musik-Dlreetor
dea „Leipslger Zöllner-Bundes" ist, mit stürmischem Beifall aur
Aufführung gebracht, und erlauben uns daher, diese Compotitioa
allen deutschen Hftnnergeaangvereinen hiermit bestenssuempfehlen*

Leipdg. C. F. KAWfT.
1>mix von itepiüb C4naag ia Seidig.



£ävm, ben 8. ^at 1863.

f 8n frtefa 3ritf4rift crl^dnt fett IB*%
t fhmtmrr öeo % oUx M* »ogen. t>wi#

Mf Safrtgtfnft** (in f *J*nb«) 4*(> WIt 9teue
tfrtfert*****«»©**» ftlc pt*Ü**üt * Kar.

0tafU«ftfn* sab ftm^fwaUaBf«

Jrait$ 38renÖe(, »erantwortlidjer «ebactenr. — »erleget: € «f. Kaljnt in CetpjiQ.

ttttfrä'ftt 8«4»* RftfII$. (TO. »a$«) i« SerifiL

lafyati UdinWn, MvfoAl Bzebsaf» im ©©Sun.

v%f 19.
I. INItraaiut t Cm*, in 9^*1» gotr,

f. ftftrftttnbfl* ia «Die«,

tu». fritiUfa in fB*tW<m.
«. *4&fcr * Jtatfi in Wtabdtti«.

3mü«lt: Sie »«Werif*e anbttoibttaiWU, ijte »ew<»tiflwt8 imb bM Scrptab*

nifi bafftt. $<m&-JBreabel.— «in «oacert beT?3»eiü«rflrr^flf*«aptne.

(ffottfe^ÄÄg.) — Äö« ben 3)ent»ütbi&tetten ber «^utfötftL mtb «Bälgt. $of»

mafU i» 2>«8beB* Con $eintt$ 9Rann|lein. (©*ln{S.) — ÄW«
'Jtibwg: ConthWttMl («et$aift, Berlin, »*m, Brett», ©ten, Dibea*«r$,

SiÄOE intiKlastb» $afle, BotObam). — Ä«flctflefd)t#te. — Bemtftttt* —
Süewriföe Hnjetgen,

$te ftünftferifdje GnDiotftQaCüät, i0re BeredjtiQung

unb öas TJet#änbni& baftir.

»Oll

4

$$ gelje in ber itad>fle$enben©etrantrat g to-on bcrSBa^r*

tteljmung au«, ba& in unfeter 3*i* ber.®iun für baß fünft-

letif dje Clement offenbar im Abnehmen Begriffen ift (£« .tfl

ber überwiegenbe 9ieaü«mu« ber ©egenwart, wetdjer bemfelbcn

fernblieb gegenüber tritt, unb wenn and), wie nid?t jn läuguen,

etnerfeit* gewiffe Äu«wüdjfe baburd) befeitigt werben finb,

wenn jene lieberlidje, tterfommene ©cutaUtät, wie fte nodf bie

»erfioffene Cpodje tonnte, ntc^t meljr jur ©etiung ju gelangen

termag, fo liegt bod> anbrerfeit« an* bU @efal>r na^e, ba§

bem mirtlidj ©ere^tigten, ©leibenben im äBefeu ber Äfinflter*

nafur ju nalje getreten werbe, ©eljr gern jwar ifi man nod)

immer bereit/ bie SRefultate ber ffinftlerifdjen ©egeifterung —
fcie ilSerle fcfbft — entgegen ja nehmen, aber man will bie

©crauöfefcungen uidjt gelten lajfen, man fifßtbieöeredjtignng

bt8 3öege8 f ben ber Sünfiler betreten mnfj, um ba^in ju ge-

langen, in Äbrebe, man jie^t fein Sttaturett in J»eifc( f man
möcbte t'^rn ge»iffe not^tDtnbige Hbfonbetlic^feiten unb fifrtra*

«agan^en ntdjt me^r geftatten f man mBc^te i^n überall ftreng

in bie börgerli^e Drbnnng einsangen* S)ie SJerfe fetb^

freUi^ foöen 8tu$nifi geben bon bem ©dornige ber ©egeifte*

mng, ber ftünftler foQ fo roett immer mSgtid? feinen 993o^nfi$

nehmen anfben^enbe«3bealö, aber efl fcfl imgettS^nli^n

Seben babon 9?i(^t8 bemerfbar fetn f
9?tc^t« ftörenb eingreifen

in taö ©etriebe ber 2tfUagti$feiL ©tatt bor ber $6$eren

3Racbt in fetner ©ruft, t>or bem 3)ämon, ber i^n beljerrfdjt,

flc^ ju beugen, jueft man mitleibig fcie Äpfeln, menn nidjt

aileö in ber getDe^nli^en $au«badenen Orbnung fi* barfieüt,

unb betrautet i^n fealb unb ^alb als un jnredjnungSfä&ig, J?ö^*

ßenä bajj man angebliche ober n>irtti^e©^3öfi^en in ben Sauf

ju nehmen bereit ifl im $>inbUtf auf bebeutenbe, über ba« ®e*
»ö^nii^e ^inaudge^enbe Seiflungen. @8 fe^lt bur^meg

y
bte

<£inP*t, ba& man baö Sme ni^t Ijaben fann t\)nt baä Stnbere,

baß bie »erfdjiebenen großen fon>ol al« befrembli^en Ccigen*

fc^aftea einanber notljmenbig bebingen. Ueber jeben ^ewor»

ragenben@tanb befi^tiieäRenge eift me^r ober n>enigernare$

Jöensngtfein ; man erKart fid) bie beftimmt anöge^ragte ärt

unb Seife bcS ©ele^rten, be8 ©eifUtyen, be« ©oftaten, be«

Äaufmann« auö ber Statur feiner ©ef^&fttgnng. 9iur bem
Äünfller miß man feine Seife fireitig ma^en, obf^on biefelbe

mit glei^er Siot^wenbigfeit au« bem SBefen feiner S^ättgfeit

entfpriugt. SKlerbingg fmb Jene gäüe für bie83eurt^eiluna bie

bei Beitem letzteren. 3)ort brauet man m^t über ba« vlct*

male ^inauöjuge^en, ber allgemeine 2RaßjUb genügt DoQtom-

men r
nnb jelbjt bie ^er»i)nagenbe Segabung ift bem ge»Ö^n*

ü^en Serfiänbniß nä&er gerüdt ; ^ier bagegen ift t6 baä ®e*

niale in feiner fpecififdjen ©efiait, »el^e« gan$ ungewohnte

©^mierigfeiten bereitet

2)a| baburd) ber (Entoitfelnng ber MnfUertf^en OnbiüU

bualitat bie .mannigfäfften ^inberniffe bereitet werben, ba§ jic

nidjt ben fruebtbaren ©oben finbet, ber ju t^rem ©ebenen
not^menbig tfl, bebarf natb biefer Darlegung feiner befonberen

*ewei«füi>ruug. SBenn bie ^Srofa ber SBett bem Öbeeflen au*

allen öden unb Gruben entgegenftarrt, vermögen bie ©dringen
fic^ nirgenbö frei jtt entfalten»

92oc^ im vorigen Oa^nnbett war bie« anberä, unb fefbp

bis weit herein in bie (Segenwart. (Srß ber Umf^wnng feit

o^ngefa^r 303a^ren ifl e« gewefen, ber hierin eine anffaßenbe

Seränberung berborgebratfct fyat SD?age« fein, bag man aud>

bamal« nidjt me^r wirfliebe« ©exfianbnig be\a$ r alä je^t

Sber man war nadjfidjtiger, man war mUber geftinmit, man
befaß meljt Sm^fängücbfeit für ba« Onbbibuelle, unb trat

nidjt fofort jeber <Sigentl?ümU$feit mit ben ©pi^en ftarrer

S3er^anbe«fategorten entgegen* ©ieflei^t trug .aucl) ber Um*
ftettb bajn bei, baß ba« in ben weiter jurücfliegenben 3*i ten

feljr oertrodnete ©efüblöleben einer (Srfrifdjung beburfte. baß

man ba« ©ebürfniß barna<b bringenber empfanb. baß man
barum ©efriebigung ©erl)d§enbe« bereitwilliger auf fid} wir*'

fen lieg*

3e$t l)at man freiliel) ba«, wa« bamat« t)om Uebel war,

jene Ueberlidie, gemeinhin fid) felbß jctftBrenbe ©eniatität,

boQflänbig abgeseift; aber audj ba« fßnfllerif^e SBefen in
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feiner 2Öal>r$eit unb Seregtigung lauft ©efa$r, bürg bie auf

baö Seußcre, $ratttfg*$erpänbige gerichtete 5Be»egung ber

<5>eißer wflftanbig abforbitt ju »erben. <£$ ift tetn^latjmeljr

für bte tünpterifge Onbhnbualitat, pe »iü nirgenM rae^rtjin«

paften, unb fgiefe Urteile bon ©eilen beräÖelt ober (Sonfiictc

mit *gr pnbunbermeibltg.

Huß »jie|d**®rfntii» et$g*int eS bietteigf mdst- uujiperf-

mäßig, einmal einige ©tinbjÄge in b*m fttnftterifc^«r^Äti»eII

i>et ©etragtung nä^er jn rüdten, emeSlnaltyfe beffeflftn jutwr-

fugen, unb fo minbepenä bie fubjeetioe 9iot&»enbtgfeit fgein*

tat befrembliger 3^8* uag^meifeu. ©gon an pg felbp

ip eine folge Slufgabe üon SSigtigletf. 2>ie Ueftyetif^at »igt

allein bie (Srforfgmtg jbeä Äunp»erfe« an pg, fonbern aug
iie ©runblage fürbaffelbe, baö fubjectiöe ©eifieöleben jum
C&egenpanb. SMefe (SrSrterung bittet bemnag einen »igt igen

Slbfgnitt ber Slejtyeiit. Sibgefeljen bieröon, fo J)at man b\4

jefet ber ptygotogifgenSette überhaupt feine afljuauggebeljnte

SBerütfpgtigung angebeiljen laffen. (£« ip roenig vorgearbeitet,

anb hierin Hegt bteöeigt attg jum SEljeil ber ©runb be$ ge-

ringen Setpanbntffee, »etge« bie 3J?enge entgegenbringt. 3lud)

bürfte babei nog berUmßaub in<£r»ägung ju jieijen fein, ba§

gerate ber 10?ufifer einer folgen Srllärung feinet SB efeu« meljr

<rfg jeber attbere Ättupler fcebarf in gslge feiner übermtegenb

ümerligeu 9*atur. 'Der Sigter ip, »eil et me&r ber ©eüe
ber SKefteyion jugeaenbet erfgeint, iraOanjen leigter jugang*

üg, ber bilbenbeflfiufüer, bem^efenjfeinerihmpetttforegenb,

fgon wn $auö au« mtfyc nag aufeeu ge»enbet .9lur baö in*

itertige ©eben be« ättufiferö entjieljt ftg aHju fe$r ber Se*

tragtung. ©o fefye ig bann.ben eonjtg (Srfolg.berfpregeitbett

SBeg, bie fünplerifge $erf6ulig!eit tmSenugtfera ber2Wenge,

fo ju fagen, ju retyabrtiiiren.

®ie Aufgabe ift aber aug oon praf tifger SBebentmiß unb

in tiefer Sejieljung t>on er$ü$tee £rag»eite. äßeljr unb me§r
tiSntltg gewönnen pg biebefferenUntEr^atiiUigeblättcr, ©gil*

berungen aug bem &ben gro§er ßüttftler, ^Biographien unb

iSl^raftertpifen, iijre ©palten ju öffnen. SBürbe babei bie in

SRebe peljenbe ©eite me$r al8 bisher beagtett »eilte man fo>

nen, in ber* ptygofogifgen Sntoirfetunß tiefer anAju^oten, fo

wörbe Damit jugteig ba« befte SRittel gegeben fem ju praftü

fger $ewert^ung unb ^opntariftmug einer neu ju gemtnuen^

ten Unfgammgötoeife.

Öon-felbft ergiebt figtarauöbieffirlebigung aQe« ÜJeffeu,

wag im gortgang ber Unterfugung figbarananfgdeßenmuß:
-eine Hbroagung ber gegenfeitigen Seregtignng ter Selben ein*

apber gegenüber Renten SKägte, be« lünfHerifgen ®eifieg

in feinen fabjeetfeen ?ebeu8^i§erungen nnb ter Seit in i^ren

gerbenmgen, befl -3nbit>ibueSen unb be8 SOgemeweit, -ber fnß*

jeettoen HBa^eit unb be3.cbjectioen @efe§e« F fottie bie %uU
toort auf bie im Eingänge aufgehellte Srage, wie mir bte in

mtferer ßdt erfolgte Umbilbung f bie »eranberte Stellung ber

Sftenge ber ffinftlerifgm Snbiöibuatitat gegenüber ju betrage

ten ijaben^ ob man fle gut^eigen ober abiebnen foö. 3)a8

©treben ber ^tü i)dt }ebenfaÖö feine ganj außerorbentüge

Seregtigung. 3n ber 9tid>tung auf baS $raftifge bUbet ftg

eine neue 6t£f?er ©ernagldfftgte ©eite ^erang, unb aug bie

ßünftler »erben mgt um^in fönnen, bem aQgemeinen orange
ju folgen, toerben genötbigt fein, fig in Vielem anzubequemen.

Stber anbretfeiffi bitrfen ba&et ang bie bereite ertoorieueh

©gäfce nigt verloren ge^en, baö fünftlerifge SEßefen muß im

©egent^eil felbft unter fo üeränberten Umpanben aufö 9?ene

frei fig ergeben f&unen.

©teilen »tr bie ÜirtfiferifgeSnbmibuatität inSJergteig mit

anberen entrceber über»iegenb auf ba« ©erftanbeSgemaßc ober

baö ^raltifge angetoiefenen Syiflenjen, fo ifl baS Srfte, toai uns

entgegentritt, baS @6»an{enbe in Dem fünftlerifgen

S9e»u§tfein, berffiegfel ber ©timmungen, ba82tuf*unb^b*

flutten in ben ©trömungen befi inneren 5?ebftt8. 3)er |>raf*

tifgeättenfg unterfgeibet fig fof*« »efetitli^ wqbemÄfinft-

ler bürg bae findigere, ftg .<^J*t#MeÄenbere h ttx feine

SDjatigfcit &fgtmenbtn ^ttmwung. S)amtt ift fetneärcegf ge-

fagt, ba§ nigt aug jeber^nbere, ber ^>B^ere« anprefit, ber

SieueS erfinbet, oon ^xoti^ln um^ergeri^en »ürbe; »aö pg
inbe§, ig mögte fagen, an S^engerea anlehnen famt, barin

feinen $a(t befigt, »aä pg oetpanbeögema§ bürg $e»etfe

jlü§en lägt, ip in ber Siegel bog folgen Ünfegtungen bei

SBettem »eniger unterworfen. Öeber SInbere ip me^r im

©tanbe^ pg be8 On^atteö, ber t^n erfüllt, ^u bemägtigen,

i^n ju fee^eafgen, unb gelangt fo aug ju größerer ©igec^eit

über be^en objeetme ^ebeutung. $)er Äünpler oagegen ift ge*

mi$ermaßen nur bal ®efäß bafiir f trägt benfelben nur in un-

mittelbarer ©eftalt, aU ®egenftanb ber Smppnbung, in pg,
unb Ipat benfetben aug in folger SBeife jum KuäbrudE gu brin-

gen. Sr lann in Sotge bason in ber ^au)»tfage nur erfi an

ber.9Bir{ung fetner 2Ber!e auf Rubere erfahren, »elger SBert^

benfelbeu inne»o^nu 3lu« biefem ©runbe jeigt p* ber &xwi*

fei geregtfextigt, ob bat, wti tyn momentan erfüllt , »trflig

probe^aüig, »ivflig öon ^ebeutung ip, unb ob er bafür ben

entfpregenben S(u8brucf gefunben Ijat, 3m Content be8©gaf»
fen« txi/biht e«J*. , ©iwter (ka^Pg,Unge»i^eit bavüberetn,

unb fo groß bie ©egeifterung anfangs »ar' f fo tief (jinab*

gefgleubert fü^lt fig nun ber Sutor tntie 9?<rgt ber 3*eifeU

Unb bieö felbft in bem gttnpigen ^atte, bafe leine ©elbptau-

fgung babei obtcaltet. S? lönnen aber aug Momente ber &>
regung eintreten, »o eine Stimmung unb ber bafür gefunbene

Shtfbrucf »ert^botter erfgeint, al* er »irlüg i^ ( fo ba§ erft

bie fpäter folgenbe nägterne ^Jrü^uig ben Stttyum aufbetft.

Ötit einem Sorte: ber fffinpler in feiirepi ©gaffen ip tne$r

»ie jeber SDnbere einer Unpger&eit anbeimgtgeben, bie nur

feiten einer grßfjeren ©efKramt^eit ju »eigen im ©taube

ip. (ge liegt ber ©timnnmgftöegfel, ba« ©g»Anfe»be, ba«

Stuf» unb Abputzen in bem Sefen feiner SC^afigleit unb ift

unabtrennbar bamet tserbunben. Stber fgon ^ier, bei biefer

im ©anjen bog gemö^nligen (£rfgeinung: »ie oft fgon mug
ber Äftnftler bem praftifgen äßenfgen als ein »uiberliger

Ifauj erfgeinen, »ie oft muß 'gm bie Segeißentng beffelben

aU Anmaßung
,

feine 9£iebergebrfldt(?eit sd9 ungeregt fertigte

?}erjagt^eit erfgeinen. 2>er prdffcifge ältofg irrt Ijauptfad^-

lig barin, ba§ er jebeS eiajelne SRcrme-.nt« jebe öor-
fiberfg»ebenbe ©tintmung als bag ©atije nimmt,
baß er pg in biefeS Äuff unb Slbfiut^en be« geißigen Seien«

nigt pnben fann; tS cntjie^t pg feiner Sinpgt, »ie nur in

ber Totalität aller Momente ba« regte ffiefen ber fönplerifgen

OKbiioibuaütät ^u fugen ip, »a^renb jebeS einzelne berfelben

für pg aßein- unb ütfgertffen »on bem ©«sjen burgouö nidjt

aU%[udbru(f ber ©efammtperfönlig fett gelten bar

f

r
unbbauernb

in folger ©epalt nigt fePge^alten »erben tann.

föR Concert Öer CöraenOerfler ^o^SCapeffe.
(»ottfe^irag.)

2)er ©oncerttag (©onntag ber 19* Slpril) »ar ^eraii

gefommen, unb ber gürfl fonnte fein Äranlenlager nog immec
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nfcbt ö«foffen! IBfe ff^r »urbe rni* «flen bobut^ bie gefi*

ftcubc befr SEagee getrübt! Denn ba« Outereffe, toomit ©e.

$obeit ba$ 9tefuftat aller groben »erfolgte (worüber ffir nad)

jeher Kummer ©i$ ©etidtf erteilen lieg); feie toa$rl)aft

fwunb^fttttfre ®c*gfft(i,-bie <8r fpccieD »erltoj mibmrte,

ben er tffgfuf) jtoet S&Jaf in langem fcubienj empfing;* bie $u!b'

t>$Üe SIrt, »©mit
;
ffir für bie gefeüige Unterhaltung ©einer

@affr überhaupt fragte — baä ttttc« fagte un«, wir biet ber

§ürp nic^t nur fBrperlidj, fonbern jnglei^ geiftig baburd) lei-

ben muffe, baß gerabe Je^t tym »erfaßt war, biefdjBnen&unfr*

momente mit un« ju genießen, bie wir bod) allein nur ©einer

$ulb au »erbauten garten**)

Die SBtuenberger (Joncerte ftnb $of-ßoncerte —
aber fle ijaben mit ben übrigen uns bekannten Soncerten biefer

%rx faß nur ba« gemein, baß fle eben aud? — bei £ofe gehal-

ten werben. 8Bie aber bie Programme ber f öwenberger
§of4£a}>etfe faft einzig in iljrer Slrt bafteljen, — (nur 2Bei*

mar in iener frönen unsergeßlidjeu Jjeit, wo 2if$t nodj biri-

girte, unb ©onberg^aufen fSnnen bamit coneurrtren) — fo

<xuü) bie fonftigen Einrichtungen biefer Sfrmftanflalt Die<5on*

certe — wie fd)on erwähnt, 24—30 in Jeber ©aifon, o$ne bie

ftammer- ©oir6en — fmb felbftoerftänbUd) nid)t gegen „<£n*

trV, unb bod) ftreng genommenem Abonnement"; benn ber

Stielt ber öfteren ©efeUfdjaft, ber bem gürflen perfSnltyMt»
r Hellt iji, erhält feinen mimerirten, feften $la§ für bie ganje

„.tifDn * 2Jian glaube aber ni$t, baß t>om Surften ju^o^en-
joiifern tote anberwart« (wieberum hur mit eljrenwßer flu«*

nannte x>on ©onber«lj>aufen) nur bie ©terbüc^en unb Un*

flerMtdjen für ftotfäljig gehalten werben, bie ba« ©Ifltl $aben,

<tt3 fjoffabiß geboren ju feinl 3m ©egentljeit öffnen fid) bie

Spüren be« SBmenberger (Soncertfaale« auf gaftlidjfte Seife

-3ebem, ber tDa^r^afte grenbe an ber ÜKufrf Ijat unb — nod)

^Jlafc fmbet Seber ©Arger ber ©tabt, »ie jebet grembe, ifl

jum Eintritt berechtigt; er l>at ftdj nur auf bem $of*Hmte ju

melben, nnb gegen Nennung feine? 9?amen8 ein Sittet in Sra*

^fattgju nehmen, 9Jod)mebt— jebem Staatsbürger unbUKen*

fdjen ift im $atai8 fogar feine freie 2Reinung«*3leuße*

•) SSir Statten un* ni<$t »erjagen, bie ©teile auö 83erttoj'

»Seiferriefen- biet JU citiren, toetebe bie »tr|8nfi$!eU be« gürften fo

trtffenb ^arafteri|irt: »2)er regiertnbe gürft ten ^ o ben jo Item*
$ «fingen ifl ein griftrei^er, lebhafter m b ebelgeflnntcr Junger ^txx,

ben auf ber 2B«lt nur jn?eierlct ju befeelen fd^eint : ber 2Bun[(^, feine

Untertanen fo gtiltflt^ att mögtit^ jumacben, unb bie?iebe juräRuflt!

@iebt e« nsot ein fäßncreft Safein, als ba§ ©eine? SSingä um p^ ptt

erbtiett er nur ßufriebenbeit; feine Untertanen »etgßttern i&n, unb bie

Soirfunft, bie er ai« Sinter unb IPhiftfer geiflig burebbrhigt, bftt ibn

ju tytem öeMitig erferen, *5r felbft comfronirt reijenbe lieber, mwn
jtoei , ber ^gif<berfnabe w unb *,@^tffcr* Äbenbiieb*, burtb ifere au«*

brud«5oö« Sßelobie midf> toa^r^aft ergriffen $aUn. Sr fingt fie mit

einet Sem p out ftenftimme, aber mit &inrrif$enbem geuer, feeten*

»dU nnb berjenlttarm. Cr bepftt jt»ar fein Sweater, aber eine <&aptfttt

*n bereu 6*>ifce ein t>erbienpt)»aer 2Reiper, S8pli(b*bed (1848),

flebEr btffen ©pm^uien im^iarifer Soufertoatortum eine ebren&otfe

Üufnabmt fanben, unb ber feinem $enn bie SRetfWt werte ber Snftru*

mentalmuflf, bie biefer am liebpen ^8rt, jttar ni^t mit glSnjenber

Öefe^ungt tori aber mit türt^Icrifc^er ©oxgfatt »orfübrt. ~ 2>ie«i|l

ba« seilb bee liebenstoürbigen dürften, beRen Cinlabuna mir fo ange*

nebm n«ir, unb bei meinem i(b eint ^erjti^e Äufuabme fanb.* — 3m
toeiteren »erlaufe bes «riefe» erjSbft »erlioj, nie ber gflrfl bei ben.

groben Jl<b neben btit früheren lauter ftellte, bie Saufen fflr i^n

ja&tte, unb ibm (ber bthn rrÄflnia fear- toenn au6 nic^tbenSerpanb,

bo^ ben Äo^f »ertoren jn baben f^eint) bie 3el«^eit jnm Sintritt gab;
— benn

©abrbaft groß fein, beißt, nt<bt obne großen ©egenftanb fl(b regeu,

®ojb einen ©tro^lm fetber grofi otrfec^ten, toenn @b"Gufbem©pie(t
(tarntet)

tu« g gemattet: er barf na$ belieben apylaabiren
,

^ert)or-

rufen, Siebet bolungen verlangen k., ebenfo gutf al8 ttenn er

ba8 „ftc$t" ta^n fid) mit 1 S^aler ,firtW txtawf bitte.

85on biefem $U^t „ber freien äHeiimitgÄ&tttenmfl" be»

entbufia«mu«^abenbieratt^a(if4eu©^f^eraml9^prit
1863 in 85u>euberg einen foitnbefd>ränfteu@e&raud> gema^tr

ba§ mir (unb fidler allen greunben «nb Sere^reru Don ©er*
lioj) ba« §erj ^or greube bebte. Qn Öfltteuberg foflte nun
einmati2HIe8 „über 8m>artung" fein: »re bie Aufnahme be$

§ür|len, »ie bie Seiflungeu ber Sapetle, fo auc^ bie aufnahmt
(ref^eetbe bie ©ilbungj — beim: „@age mir, u>a« bir ge*

fällt, unb icb miU bir fagen, toa» bu bifl!'1 — ) beö $ubti*

cumßl Daß bie 33etoü(jner »on?ßtt>enberg unbllmgegenb ni^t

fo „mufttaüfö" auf bieSöelt gerommen finb, tote fie feit 184»
geworben fiitb (feitbem ber gürfi in 8ßmenberg refibhrt), eriei*

bet mol feinen 3&wfet, ^terbur6 ifl aber eben ber gläu^enbe

©emeiö geliefert, tote bilbungöfa^ig ein publicum ip,

menn eine ^apeO-üDtrectiott eiueötbeilö in ber glficfüdjeü Sage

ijl, ftc^ na<b ben Faunen unb momentanen ©elüfien
feiner 3 u ^rerf<fiaft niebt ric^tejj ju muffen, unb
anbrerfeitö bie maßgebenbe Oberleitung bie erforberlicbe

Suteltigenj unb (Energie befifct, um bem $©rtft&tttt

cenfequent ju ^utbigen.

Daß Soncert ^atte ©efucfcer au« 9?ab unb Sern herbei«

gejogenj bie großen Rittergüter ber Umgegeub Ratten fo gut

tyren mufilalif^en Kontingent gefieflt, ol6 bie benachbarten

©täbte ©örti§, Sunjlau, Siegni^ tc. unb felbfl bo« ent-

ferntere 9Jre«lau. öon Jtünfilern »aren außer ^anö v>*

Jöronfart unb feiner ©emapn (bie befanntlidj öeibe ben

Sinter in ?3tt>enberg gubringen) not^ anißefeub: Dr. Dam*
rof$ au« SJreSlau uud ^einrieb Jorges an» 5prag; (£rfle*

rer bereit* con ber erflen^robe an, Sefcterer fdjon feit me^re*

reu SBodjen ein föibenberger Äuuflgaft — 3)a« Programm
n>ar mit einem ©efdjmacf unb £act gemäht, ber Siebte ju

»Ünf^en übrig lieg. — Den Anfang machte bie ?ear-
Ouvertüre, bie aueb »er 20 Sauren in ^eebingen ba«

|)of*Soncert eröffnete.—' Dann folgte eine ©olo^ifece G#S e en*

tan}") bon ^Jarif^-SlüarS, bie meine grau auf äBunfdj

be* gürfien unb nadj ber Söa^l bon ©erlioj vortrug, ba in

Sotoenberg eine ^arfe nodf etwa« ganj 92eue9 mar (wobei mot

ber referirenbeu ß^fiifte bie einfädle Srtv&^nung ber er«

freulitben S^atfac^e gemattet fein bfirfte, bag bie f^ielenbe

Sirtuofen^alfte üom publicum ebenfo tiebentoürbig em«

^fangen al« belohnt tourbe). — hierauf; ^weiter uno brit*

ter SE^eü („geft bei (Sapulet" uub „»iebeäfcene'O aufl ber

©^mpb^ie „Romeo unb Oulia".— 3um ©<*)fa§ be« er*

pen J^eife«: Ouvertüre jum ^Römifc^en (5aruei>al^
Ändj bie ©aijl biefer Ouberturc mar ^ier befonberä am $la§,

ba ibre SBa^t bem gürfleu bebicirt ift — Den jtoeiteo

Üt^eil bitbete bie $arolb'©tjraj>ljonie, unb jtoar oollflän-

big, mäbreub bon biefem SBerte get&Sbnlicb nnr bie brri erfteu

©äße, oft auc^ nur ber jmeite unb britte ©a§, aufgefübrt

werben, tseit ber vierte für ein meniger aüancirte« Dri^efter

ebenfo „fdjtoierig", mie für ein weniger aoancirteS Uutüorium

if*. Die ©oto-öiota fyiette SapeQmeifler ©eifrij aulge»

jeiebnet fc^Ön, bie obligate $arfe meine grau.

lieber bie Stabführung bon ©eiten beti Drcbeflerfl ift mit

einem ©orte gu beriebterf: fle mar über aQe0 Sob ergaben.

3ebe einzelne ©timme folgte ben ©liefen unb Sinfeu bet

SReifter« mit einer Eingebung, Screbrung uub Segeifterung^

bafe burau« eine ©efammtleipung ^eroorging, meldje bie ge-

waltigen, großartigen dnfirumentalbüber be$ „Sear^', be«
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„geft Bei Sopttlet" unb bct „Orgie de Briganda* (im „|>a*

rolb") itid^t mtnber, al« bie Oenrebilber be« „Wömtf^tn <Sar*

net>al", be« „Ißilgermarfdje«", ber „©erenabe in ben Äbrng*

jen"; bie weland)oüfdje ©djmdrmerei be« „£arolb im @e*

birge", tote btc Ijinreifjtnbe , «0*8 ,0erje$renb*®lntl) ber fei*

benfiaft in Äomeo« „Siebe«fcene", — ju gleid> *o0enbetet

©eltung bracbte. OTur an $o$en gefttagen ber Ännft toerben

foldje reine unb eble, in jeber $mfid>t t>81(ig ungetrübtere-

nüffe ju Jljeil. Unb ba« iß im ©nrobe no<6 ein @1Ö4* benn

fenfl toiirbeu mir, nidjt tro§, fonbern sUlmeljr toegen un-

fere« ,,<8pigouent$um«" — gar ju jufrieben fein!

<eWat ffllgt)'

Aus Öen Denftroüröigfeciten Öer (CfjurfttrffC unö

Königf. ^ofmafift äu Bresben.

*cn

Reinritt) ^Hönnftrin.

3Äiffd) Ijatte Sßityehnrnen eingeprägt, baß ein wahrer

©änger ieber SRofle einen abgesoffenen Üujpu* abgewinnen,

tiefer aber ftet« naturgetreu unb genial femmflffe, unb fit ^at

biefe« Styiom burd) eine 9?etye »cäenbetfier ©eftalten bewahr*

Reitet, öljre Agathe, Äofine, ffiurtjantye, 9tejia, Donna Anna,

9Jorma, 3ußa, fltice, De«bemona waren lauter jugenbfid^e §rau-

engeßatten, aber jebe eine bur^au« anbete, intenfiounbeytenfio

ganjfidj »erfdjieben. (Sfcen fo bewunberung«wflrbia Ujte 9R5n«

ner, auSgemeifelt wie SÄarmorfitatnen biß in bie Singen^iten,

am meinen t§r Äomeo, ein 3#ann, jeber 30B ein flÄamt.

§ier tonnte man tf)re ibealiflrenbe Äunft bur<§ SSergletc^ am
ftarfften unb beutüdjfJen gewinnen. Sie nähmen fic^ neben tyr,

bem <t\S SKann oertletbetenSÖeibe, bie wirflidjen äKanner aus!

HKan tonnte bie fd&Önfien unter i&nen nur eben gelten lajfen.

t»i(^t, a!« ob fie, ein £eji, ^efabori, SJejW, ftd> umnamtli<$

genommen ^Stten, fonbern fie oerföwanben neben bemObeate,

treibe« bie ©<br3ber*Deorient neben fietynfleflte. On ber

@ruft*@cene übertraf fte aIIe«Dage»efene an ©rljabenijeit ber

Jragil inOefanj unb©pid, e« mar ein Jriumplj be«@enie«,

ben wir nie »ieber erleben, #ätte SCßiff dj au<b nur biefe ein»

jige @d)üferin gebitbet, fo wötbe er bod> ruljnmoll genannt

werben in ben Oaljrbüdjew ber ©efdjitbte be« Sweater« unb

be« ©efange«, bcr 9tame ©d>röber*Debrient aber wirb

gtfinjen im $ant$eon aller gro§en Sänger.

Wlit\if
>
6 angeijenbe fedj«$iger Oatyre foQten nodj für bie

©ingetunft bebeutfam werben, bie tarnen Ägne8©(^e6efi unb

^einri<^ 2ttannftetn gehören i^nen an; bie SBietf »Äriete
unb SBittermurjer fönnen audj tjierfcer geregnet werben,

jeboc^ faQen fte in eine fp&tere ßt\U Die ©djebefi ^at

in einer ©efbfibiogrd^ie i^re ©^irffale, unb alfo aud> ibr

n>t<^tigfiee f i^re au«bifbung bur(^ 2Kiff<^, geföilbert, aber

i^re Seiflungen mit befd>eibenem ©(^toeigen fafi fltetgangen*

<So feien fte benn l?ier unter bie erjlen be« Oa^r^unbert« t>er«

fe$t, benn Ägneß ©c^ebefl toar unbejmeifett eine ber größ-

ten ©angerinnen unb DarJieKerinnen Suropaö, berenfrü^*

jettiger SRürftritt 00m X^eatcr al9 ein Uuglücf ju betradjten

war, ba fein (Srfafc erhofft merben fonnte unb überbie* auc^

ber fflücftrittber e^arlotte SJelt&eim, ber grüßten golo*

ratur=@Sn9ertn biefer 3*ü, 3« Sefilrdjten panb.

(«nmert b. Web. hiermit fließen toir bie intereffanien ^ipori*

j^en SRittbeilun^en an* bem und t>c fliegen ben ffiertt, tnbetn wir no^

bem ©dbtuffe beffet&en bie 8tmertuiu entnehmen, baf SRilfAMir
feteem Öintritte tu ba« Caj)entnaben*3nflitut 6j* ju fetner ^enponi*
rung al€ ÄammerfSnger fe^Bjig 3a§re gebleut fct. Sr pari im @et>-

tember 1845.
' Qft bürfte jcbe^ dier no^ ber Ort fein, einen tnrjen «brig be»

ee^rf^flentd }u geben, bem $eutf$Iaub, toie ber $r. *etf. femettt, fo

»iele ©änger eraen Sfcange* »erbantt nnb ttet^e« 8Bil|(^ bei feinem

Unterri$t oor auaen &a£te> Um ben obigen 3)tüt$ei(ungen einen cm-
(prt^tnben abf^mg ju geben, laffen »ir biefeu Äbf^nttt auf einer

früheren SlbtbeUmtg be« SBud^e« %kv nodf folgen.)

?e^re vom Jonanf^Iage.

Der^onentpe^t nic^tMoS bur^SinprÖmung befl Ätljem*

in ben Se^lfo^f, fonbern roefenUid) mit baburd), bag bie to*

nenbe 8uftfäule an einem ^unete be« 3)funbe8 anklagt
<5ö giebt brei £nf<$tagej>uncte: 1) Die obere Sanb ber

Ka^en^ö^Ie, baS SKadjengeroßtSe, 2) bie üorbere SBanb ber

Äa^en^ö^le mit ben S^oanen, 3) ben oorberen^eil be8 fno*

djernen ©aumen^ über ben Oberjaljnen. Die« ifl ber einzig

richtige Snfdjtag für ben ®efangton ; benn fdjlägt er an bem
$unct 1 an, fo fällt er nacbt>^fifalif^en@efe$eninbemfelben

äBinfel, in meinem er anfdjlug, jutfirf in ben Ste^llopf, unb es

entfielt ber fogenannte Äe(jlton. ©djlagt er an $nnct 2 an,

fo bringt er in bie SKufdjeln unb Sinbungen ber 9?afe unb

wirb baburd) jum 9?afentone. ffiirb aber bie ber Suftro^re

entptömenbe unb t8nenbe Suftfäute an ^unet 3 angefangen,

fo wirb fie na^ außen getragen unb eö entfielt ber freie Jon,

ber allein für ben ©efang toermenbbar ift.

©emeife unb prattifc^e groben für biefeS @^»
fieni, Se^re üon ber äußeren Haltung beim ©ingeti
unb bon bem 3i e ^ cn u "b ©ginnen be'8 Jone* (Filar il

tuono).

Daß ©ingen ber Tonleiter in unablaffiger Uebung

auf ben ©o(mtfationg*©t;(ben, toie auf ben SJocalen A unbE,
wobei biee0^ptif(be2Kunbpe0ung als aßein richtige confequent

feftgeftalten mürbe.

Uebung aller dnteroatle bon ber ©ecunoe bis jur

©ecunb'Decime t>or* unb rörfmartö auf ben ©olmifation«*

©sjlben wie auf A unb E.

Se^re nom Öinben unblragen ber £8ne, Legato

e portamento di voce , mit Uebung unb Änmenbung beim

©ingen ber ©cala auf* unb abmartfl, bann aller Snter&aQe.

Da8 Kon f d) »eilen, mesaa di voce , mit bem Jon*
tragen ber SWitteipunct alle« guten ®efange«.

Die Se^re 00m f^Bnen Jone.

©ingen ber ©cala mit einer Messa di voce auf

jebem ber (ei'd^tfingbaren J3ne, beim Soprane »on c

bi*ii bi« jur Dauer toon 20@ecunben, auf benSocalen a unb

e, oor* «nb rüdmärt«.

$atte ber ©«^üler im @eben be« Jone«, Jreffen ber^hi«

tert)alle unb portamento einige gortf^ritte gemadjt, fo begann
t>a8 ©ingen ber ©olfeggien mit ftufentt>eifem$ortfd>reitenoom

Seilten jum ©tbmeren, bei unausgefefctem ©ingen ber ©djule,

u>ie n>ir pe eben angaben.

Meesa di voce unb portamento in Serbinbnng.auf aßen

X9nen unb Onterbaüen, fo bag ba« beim ©oprati

flet« ben Anfang«* ober 9lu«gang« * tyunet bilbete, toobet

bie Meßsa di voce bcin ^o^en ©oprane nic^t ^öljer al« auf

rry —

—

gefungen »erben burfte,

©ei ben ©op raren, ttltot unt Jen&ren Uebun
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gen ja Uerbinbung bet terfcfciebenen 9? egtfler, Sei

fcen SBaffen Uebung bet SopffUmme.
©tubium be« SRorbent, juneljmenbe ©tufcien

be£ Käufer« unb Xtiüer«, ferner beiten Ijotjen

© titttra-en ber ©priinge uub be« ©taccato, f o ro te

ber Sttraben unb djrowatifdjen ÜonUttern. Messa
di voce mit <£aben}*£rtUer. tffle biefe Uebungen iiMJj*

ten ojjne bte geriugfte Ä Srpfr 6et» efltt n g getrieben merbett unb

bauerten jmei bi« brei 3a$re, e^e ber$?erneube einige SReifter*

fdjaft erlangt ju !ja6en hoffen tonnte.

<£infü$rung in ben 33orttag ber Derfdnebenen
(Gattungen be« ®efauge«, mufitatifd?e "ipftydjclogie

bei: öerfdftebencn ©ttjle unb ©rftnbang ber freien
HÄaiueren ober 9u*fd>mß<fungen ber Sftelotieö.

X feine 3eüunfl.

s

2Me britte &auMprflfuna am Sonfettatoriam ber
SJtuftt, mläft am 3. SR« ftattfanb, für Duartett«, Ot<$ePer-6ptel

unb <£$orgefang befHmmt , mar utttet ben bie«jährigen biejeutge, bte

ferne! al« bte ba« metfte 3utereffe etregenbe, al« überhaupt al« oie be*

ieutenbpe unb gelungen pe bejetamet werben tonn. — SrSffnet »mrbe
biefefte mit bem Ouartett fflr ©trei^inftramente (Dp- 132, 9 meß)
tonSJeetboten, ba« toubcn©£. 9ugupSBil$elmj au«23ie«*

baben, griebri^Ketßner au« ©angelaufen, 9ugup 3ung au«
Setteu&anfen nnb 9 16 et t ©oma an« $fttnbnrg, beten mit JUIe, mit

9u«nabme be« $rn. Meißner, in ben totauaeljeuben Prüfungen auf

ba« ®tmertcn«n>ert^epe, benn Äße tragen faon einen btbeutenben

©tob fünpleriftfcer ©elbpfinbigleit in fttfc, gebaut fraben, .mirtlitf

mufterfaft torgetragen mürbe. 5>ie SRe^tobuction biefe« bebeutenben

Xonmerle« matbte fomtl na<$ te^ntfäer, ai« an$ na# getftiger ©tite

$in ben günpigpen, nadftattigpen eiubrutf, nnb man glaubte pt$ e&er

in einem mirflteben Soncerte, al« in einer Prüfung ju befinbeu. ©er
rauf^enbpe, too&lterbieutepe »cifatl be« (Publicum« fegte baten ba«

bepe 3eu 8ntß ab. — hierauf famen nur fienfyofitionen ton ©djüleru

ber 9nftalt ju ©e$8r. ffi« waren bie«: Outertare für Orcfceper ton
Carl 3)tunjinger au« Ölten in ber Sitten, Ä?rie, a capella,

ton Sari ®nHft»8Beber au« Sern, Quartett für ©treitfinprumente
(jmeiter unb britter©afe) ton ©upat BJotff «u« Berlin, Outerture
u Sar( t. ftidjafub^« XrouerftKl^Srene" für Drtfeper ton Stctor
anger au« Befty unb ©41uß<$or au« bem 117. $falm (*Sob«t ben

$errn alle Reiben** k.) ffir C^or unb'Dr*ePer öpu $ einriß SB Ittt

anü Utrecht. — SBon ffimmfli^en Som^ofltiDnen, bie im allgemeinen

alle einen befrtebigenben ®ittbnttf ^tnteriiegeu, fte^t bte Outertute ton
? a n a e i oben an. ©er innge Gombcnift legte bur^ bieten ersten Ser*

futbS^piß ««rt we^r a» geir>5bnlid)en Talente« ab. Vanger*«
Outerhire bafirt j^on in bet mufilaltf4cn1Reu}eit, feine in^rnmen-
talen Kombinationen, bie namentttd) f^6ne Scnirafle boten, feine $e*
^anblnng« weife betetnjelnen3nptumente fottoi in ber gröfrten SRaffen*

tohfung aJ« in ben fanften Säfeen $aben tttoa* ^Jadenbe«, Äu* unb
Hufregenbe« f unb 6eteitfen, bag ber Som>x>nift burian« ni^t unbe*

tinnt nrit bem in bet 3nprumentatntupf ber fteujeit ©ettonnenen ift.

hierbei barf an* ba« ©treten tia^ <$atatteri$tf$em 9u«brucf nidbt

unettoS^nt bleiben. fBir ^egen ffir bie^ufunft be« £nt. langer al«

ttentfronip bie tielterfbrec^enbpen Hoffnungen. — ^>t. 2Runjtngec
ip $aiH)tfäd>li# btflrtbt, tn ber aRaffen^aftigteit ja mitten, tn ber er

bereit« au$ fc^on tüchtige @tubten gemalt pat 9ber nur bur<^ bie

inprumentate Sietphnmigfch effectutren px moQen, hinterläßt ftet« ben
öinbruef be« äRonotonetu Sin lon^d, nnb ttenn e« eine Outerture
o^ne bepimmte« Programm tft, barf hod} md)t ber n>irtu»g«toüen
Contrafie entbehren, fobalb fein ffiinbrud eben ein nachhaltiger, »(eiben^

ber fein fott. — 2)er ©^ttg^or au« bem 117. $falm ton 9. ©itte
jtidjnete

\ty m$ bur^ treffli^e 9uffaffuug be« lejte«, fonne au^
bur4 eine ein entfte« ©tubimn bcfunbenbeSearbeitungan«, $er<£tn«

bmd, ben bie Sombofition ma$te, n>ar ein für ben $ontyonifieu reibt

günpiger. — $r, ffieber ttnrjelt mit feinem ftijrie a capeila ^a«bt*

|84It(9 in ben fflerten bet tetgangenen ttpo^e, bie er mit gutem ®e*

f^id in fit^ auftürmen tetpanben feat. Srte beiben juie&tgenannten

öefang«werfe mären gemiß no* einen gttnjligeren Sinbrud feeitorju-

rnfen im ©tanbe gettefen, toenn bie 9u«fii6rang namentii<^ ton ©ei*

ten ber ©amen , bie eine gemiffe 8erjag4eit bei ben ötnfäften jeigten,

tine ejaetere ^ätte genannt toerbeu lünnen. — 3)ie f^mä^pe Kummer
im ^rt^ramm tt>ar ba« Ouartett für ©trei^inpruatente (jitetter nnb
britter &aft) ton SSolff au^Serliu, bem mir weiter tein befonbere«

4Jntereffe, ai« ba| e« formeß gut gearbeitet, abjugemtnnen termoebten.

— 25a« Or^eper tBfbe feine 9ufga6en in ganj befriebigenbet SBeife,

unb je (intetliej! biefe (c^te Prüfung einen ni^t blo« oberflä^li^en,

fonbem nad^afdgeu ©nbruet ©er geftenbete Ceifatt war, bie«mal

in feinen ©renjen gehalten, eht geregt fertigter unb aufmnnternber.

8etit*u

3n einer am©onntag ben 26. 9brilbd bemfdnigl ©ofinprumen*
tenmat^er $nt. Sari Scc^peiu pattge^a&ten mnp1alif<^en 9Katin6e

tot emgelabenem 3^8rerlreife fft^rte $an«t. Bfilott ben talent*

toüpen unb törgerü (tieften feiner Schüler, §m. $ri$ ^arttigfon
au« Jto^en^agen, ben terfamme(ten2ßuptfreunbentür. Sie9eifhingeu

be« jungen Danen erroiejen ftd) in jeber$mR^t al« ^c^bebeutfam unb
geteilten i^m felbp tute feinem Setter ju jeltener Sfjre. (Sine in jetoer

©pecialitat be« moberneu Spiele«' grünbiteft gefefaitt Je^nif, terbun»

ben mit einem toflträftigen, elaptf^f^ntiegfamen 9nf(^lage unb einem

teuer, ba« an *fl(»n^ert P4 nur mit bem eine« Äubinpein ober

an fig tergleidjen läßt, unb bem biefelbe regelnbe Befonnen^eit «ir

Seite pefo — ba« ip ba«@rgnafement be« begabten Sefcutanten, fceffen

muiUatiffter ^Jaß ba« Öifa feine« Concertinfbtute« me^r ju freuen bat.

3)ie 8uf$8l)tttttg ber ton t^m torgetragenen ©tüde bejeugt am beften,

mie &o<$ ^bie byppf^e unbtf^i[^e ,

iln«baner" feine« .eminenten $<t*

lenre«" (fo brücft fl# $r* 9Ru|lN9ir. Naumann in feinem SReferat hi

ber «berliner allgemeinen Bettung* au«) amnWfaaen ift, unb liefert

außerbem ben erfreuli^en ©emei«, baß bie i*tf jt'f^e @^ute um ein

neue« anfe^nü^e« iKitglieb beretdjert morben ip: 3tDeite« <£onccrt

(Stbnr) ton Sifjt, 3najurta*3mbtombtn ton ©fllofc, Lac d« W&l-
leiwtedt ton Sifjt, ©alo^b ton Äubin^ein, Giga con Variarioni

au« berSuite Ob-91 ton 9laff , Ungarif^e^antape tun 8ifjt (3Ra*

nufcrtyt) unb Sarantcfie au« ber »©ttunmen ton^Jortici^, übertragen

ton 2i(jt. SMe Ungarif^e 9}^antaPe ttie ba« Kontert ttnrben tou
©üto» auf einem jmeiten glllgel, al« »iccOrt^efier, begleitet. £>r.

$arttigfon mürbe mit »a^r^aft *fttbli<frem" ©eifatl überf^flttet

unb mirb einen folgen »ol nirgenb« entbehren.

«om.
9m 14. 9^ril gab bie junge $ioiinipin Satter ine £ebou^«

im $alap .9ltieri ifer itteite« Sonart, in n>e($em Re großen S3eifoff

erntete, namentlich fpielte Pe SSajjint*« jtteite Fantaisiä eoncer-
tante de l'optra „Sonnambuia" mit großer Se^nit nnb warmem ®e*
füllte. 2)se junge StünfUerin gebeult im ?aufe biefe« Sommer« eine

SunPreife nasb SJeutf^lanb in ma^en. ättit großer gertig teit fpielte

in biefem «oncerk bex (Snglänbcr 3Br. 8a*e ?if|f«: lea ciodxe« de
Oen6ve.

5)er gepern gefötojfeneßvflu« ber ton ben (Sebrfibern ©iufebpe
unbSeopotbo aßililotti tetanpalteten fe^« 3Ratin6e« für ciafP»

ft^e SKufU (Renai»«anoö de U muaique vocale clasai^tte aacr^e «t

profane) jet^nete p(^ fomol burrf> bie 9u«toa&l ber ©türfe, al« auä
bnr^ bie faß bur^toeg tortreffIi$e9u«ftl&run8 au«- Vertreten »aren
auf bemleöten ^togramm: ^ateprina, ©lud, Stonteterbe,
$änbel, äÄojatt, Aurfc^mann, SRcnbeUfo^u unb ?ifjt
2>ie «9c^t ©eügteüen*1 ton ?tf jt, mi$t im torlei^ten Soncerte jum
erpen mittle ^i" «efungen mürben, erfreuten fi* bei ter fflieber^oluag

beffelfcen 9bplaufe«. SRit rauf^enbem S3etfa2 mürbe bie im torigen

3a$re umgearbeitete Sc6ne dramatique Jeanne d'Arc ton ?tf jt auf*

genommen; fie mürbe ton bet fe&r begabten SnglfinberinäRme- 5& o \*

m t U ? ganj tortreffli$ gelungen.

«te^lnu.

2)te legten beiben©t»mbtonie»®otr^enbe«^Or^<perteretn«*
fanben am y. unb 23. Wfirj bti gleicb lebhafter ©etfyeüigung be« $u*
blicum« Patt* 2>a« günptgc ^rognopifon, itcl^e« mir balb na^ ben
erpeu kunpleijiuugen be« 3npitute« in tiefer 3eitfärift «««frrd^en.
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Hi p$ gtSnjetib realiprt. Kit «tota bftrfen wir «tf birfeti Serein

v tiefen, ber nnfere ©tobt in mtiptalif$eriüeäie$nng &o<$ emporgehoben
! at. 92o^ aber bleibt gar biet ju tjum Übrig, ebe au<$ ba9 größere

publicum bon fo mannen Sorurtfceilen, vueicp* eine, allem SJleuem

cn trieben entgegeuprebenbe Partei in llngjüfiriger
r
meip ungcilßr*

tcr 2j8rifl!rit eingeimpft $at, befreit wirb. 8« ip bte WWe 3eit,

bog etne burdjgmjenbt SÖiiffion in btefer 33ejie£ung ausgeübt wirt,

unt*mü juberftd^idtfr ©ofinung bilden wir auf tic begonnenen, luttfi*

liebenben SRSmter be* <£omit6«, welche im Vereine mit bem artt{tff$en

Leiter, §rn. Dr. £)amrofc$, biefe« SBerf begonnen ^aben. fflir finb

überjeugt, bog fdjon nat$ wenigen Sauren, wenn bon ben ©täbten ae*

fpro^en wirb, weldje eine jeitgemäße Sntwitfelung ber ftunfl ju wür*

bigen wiffen, aueb unfer 23re«lau mitgenannt werben wirb.

3n ben beiben ©oitöen lamen jut ?lufjffijtu$g : Quberbue xttr

..58epalin" bon ©ponttni, ©^mpoonif^e* Soncertpfitf für grüße«

Ordner bon Seopolb Damrofd), „8ir<$li($e gepouberture« für

ffi^oir., 0r$eper unb.Oxati benWicotat, Sfarpfamtafle bon »eet*
fcoben, ©pmp^onien 83bur bon Sßtet^öben unb -»Seite bet Z'intr.

bon ©po.bt, ©elopüdefttr§ont w* fiflbeel unbtflofc unbSlabier«
concect fimcü bßn fe^opin. 3fru mar und b«8 fiontertpüct bon

2>amro{<$. ^ätte ber Somponip feinen poetifdjen SSorwutf — un«
fd>eint »enigpett* ba« ©tüd auf einem folgen ju baftren — beröffent*

lid)t, fo würben tßir bie fcompoption am Jiebpen ,,©ijmpbüniid}e Sich-

tung" nemittt, welker gjorm bie ganje Anlage am nadjpen Pe$t. —
3Rit einem ^efangticfcen, tief ergreifenbenSDiotib beginnt bießiuieUung,

woju bann im {quellen £empo «in brSnaenbe« ffiegenmottb tritt, wcl*

$t$ auf tunpooöpe SBeife in ben betriebenen ©tünmen gefü&tt wirb.

(Sin fdjiirier ©efang bon Turnern unterbricht ba« Sittegrc , wonad) ber

erfu 2J?cil, nur betrieben rfattymiPrt unb mit neuen, überrafdjenben

fcorabinattoneu, wiebertefcrt unb mit einer 9Jemini«cenj an ba« Sin*
leitung«inotib betufctgenb abfc&ließt. 2>urt$ bie ganje Compoptiou
jie^t fidj eine Stimmung, wie fie in uns ber ertoadJKnbe grü&ling $er*

t>orjaubert — ti ift bie rtinpe $oefie, bie ba gnm Su^brud fommt,

unb bon Serien frttnf^en totr bem fficm^onijten ©liScf jn bem Minen
aBerte. SDasSßuUicum na^m bie GontyftfUiou mit »armer 2|eUna^me
unb teijjaftem SeifaQ auf! 3)a% Or^eper re^tfertigte bei Suöfü^rung
f2mmt(ii^er dummem mieberum bie Ijo^e 2)ZHnung, toel^e wir gern

unb oft'matö in biefen «lättern au«gef^ro^en iaben. — $en Sortvag

befl SJo^in'f^enffoncerteÄfcnM'ebefliSlabiettteil« Ux%ttt))o'otiC»
föen ^ßl)auiafie Mte |>r. £ari 3Ra^tig bon ^ier übernommen unb

führte beifce Partien mit fo gelungener CbaraiterifHf au& t wie fle nur
afliinber benfenbtSünjller geben fann. @o eneräifd? unb martt^ bet*

felbe bie ^^antafte vortrug, fo Itebli^ unb graaofc xsax fein @^iel in

bem f^ünen fi ^ojjtn^en Serie ;namentli(5 wußte er bie ifi ber gan^

jenEümpcfttion fo xtiö) ber tr etenen@efangö füllen mit einer 3nnig!eit

.wieberju^eben, wie wir jle fetSpE bon großen SKeipern — nur feiten ge*

Vört ^aben. £r* SKac^t ig ))at p^ uub feiner Äün frier f$aft bur^i an*

bere borjügü^e i'eipungen in unferer Stobt föon langp ^t S^tüng
erworben; biefer Si&enb aber, <ax bem er ein SBerf, welkes nur bie

Repertoire« ber erpen Äünpler aufweifen, in fo borjügti^er SEetfe jur

©eltung braute, maty e« un« jur angenehmen ^flic^t, <hi$ in weite*

ren Äreifen : auf beH jungen fiünpier aufmerlfam j« matben* ®a«
^JubÜcittn nwr in SBa^Tbeit ent^ufla^mirt unb e^rte ?»rn. SKS^tig
bur<$ flürmif^en 99eifafl unb wieberfcoften 5>etborruf.

ffit* ©olo^ornip jeigte fl^ bet Äammerbirtuufe @r. $ D4eit be«

gürpm ja ^o^enjotlern, §x* Cbatle« Älo^r beffenborjügli^eSir*

tnoptat, berbunben mit einem frönen f f^mpaibif^ berfl^renben 2oue,

nn« fttr bie Oefraltlofigleit ber gewählten Som^ofitionen entfdjäbigen

mußte, JDö* publicum f^ieu fim ebenfo nur an feine treffti^e^eiftung

iu bauten unb bejeigte feine %$tiiw<$mt für biefeJbe bur^ ©eifatf unb
ipefbomif.

gn erwfi^nen bleibt un* noc$ bie tfi^tigej?eipung be« b«r^ Dt*

2>amr
Sbeit

$pantafte mil borjüglidjer ^r&eifion jnr (Seltung braute. SBic »ir

Wren, grflnbet $)t. '©amrofdji Je^t einen ©efangberein, fo baß im
nS^pen Sinter bimt »Ot^eperbereit an^ größere ö&orauftftyrungen

beranpdtet weibin lönncn. Sögen p. ©I um.

min.
(Strttiofencöncertt*) Car! 2/aufig Sot an fernen jwei

SJluptabenben anregenbe, ia mupergültige Programme, ^änbera
@moK-@uHe # Scet6ooen

T

« (§bin>@onate (Op- 109), ein gietb'*
f$e»9iüctimte, %x, ©Hubert'« ^^atttapeDp. 15, <5$optn >

« ^o-
(onaife mit Andant« spianato, beffen &i«bur*3mpromptn unb Qbnr<=

Stube, © $ u m « n n'« wSameöal* f S i fo f« 2;tan«fcrt>tion tt« ^epin*
netticbe«w au» bem «gliegcnben ©oflänber* unb bc« ööunob'i^en

rof $ in turnet Mt jufammengepetUen Cljoie«, welker feinen

in ber Jtkolat'fdjen iDuberture unb ber Beet^oöen'f^ett

«fanp#®alxtr«, beffen Venczta e Kapoli , «äff»« ©onate für $iano*
forte unb Violine (Dp, 73) fowie Steber bon ^el«r Cornelius ta*

men ju @e^3r^ ©ämmtli^e bom Soncertge^er bargebi>tene Slaoier*

piecen traten, wie ba« faum einer Srinnerung bebarf, te^nif^ bott*

enbet ju Sage, hinter« gepaltet fi^ ba« Urteil über ferne «tiffaffuna.

Überhaupt bte geipige- ©eite feiner ©«pellung, über bie nrtr bö^ «
»ejug «uf einige« mit tljtn testen m8<ftten. ©ein öoittag, erfdjttnt

bisweilen ntebt immer gefnnb,ju raffbiirt, er beborjugt ju fe^rbie

Qjtreme auf Äopen ber 3Sa(r(ett.

SßS^p lauf ig war bie nnbepritten ^erborragenbpe örfdjemnng
3obanne«83ra()m«. ©abiefe ClStter bot gar ni$t ju langer 3«tt

au«füdrlicd unb etn^ebenb über »ra^m»* tünpleriWe3nbtbibualitätr
über fein totibi4t*tifc$e« ©Raffen berietet f)abtn t fo tann ic^ bei bit*

ofürjer hinweggehen. 83ra^mfl
einen SBerfen no# unbetannten

etbf. SÖar er aud? einer tleinen

fer Qelegen^ett Jtbir biefen ^Junet um
fpielte, wa^ er aflerbing« bem mit

SBien f^ulbig war, bor ättem P<$
©cb'aar iunger 9Rufitcr, ju beren rü$men«wcrt&en Stgenfc^aften e*

gehört, bon allem Siebeutenben ber 9et?t* unb Sorjett Kotij ju ne^*

men, fc^on tctaitut; fo War er bi« ießt bo<^ unferem größeren Soncert*

publicum eine nnbefannte, neue Srftbeinung. ©ein @piet ifl mupla-

Üf$ unb pnbet ^aitptfä^ti^ in bet ^ol^pftome, in ber ^ietartffigCeit

feinen $3oben- SDabri temmt t^m fein Paunen&wertbe« ©ebac&tnifi ^u
@ute, w*bnrd> e« i&m eben möglieb wirb/ im SarpeÜeubed combinir»

tepen @timme»oraani«mu« fi^ nie ju irrfn. St belunbet ferner bie

bemer!en*wert^e gi^igleit, feinet botjufüfcrenfcen Aufgabe pet« inbeK
Seruju bringen, unb biefen plapifc^^mupfaUf^, ia bramaüfdj'lebenbig

^in^upellen. Son eigenen SompopHonen hörten wirba« (Ütabierquartett

in 5lbnr unb einige Sieber, in weldjen leiteten wirbefonber* ein« gei-

pige iJwwanbtfiböft mit gt. ©Hubert ju etblideif glaubten. SUjjet'

bem ipielte ber Soneertgebet: *a^ (jtoccata [gbntj unb 6romatif{%e

^antape mit &uae), 45cetbo^en (Variationen über ba£ ginalt^ema

ber Sroica) unb ©<^umann^bftntafie inbrei ©äftcnCJp« 17)*

©in. «nberer, un« entgegengetretener Äünftlerd^aratter war ft,

i'au b, ber fi$ juetp in brei mit 3 aeit gemeiufdjaftftd^ beranpaltetea

Soncerten, bann in einer ©trcic^quartettunterne^nuing felbftäubig

Voren liefe, unb außerbem no$ an mehreren tfcite größeren, t^eil»

Heineren Dtupfauffü^rungen beteiligte. 5Diit 3 a eil mfammen fpielte

Saub bie Äreuö«tfonate oon Öeet^oben, allein trug er bie Cbacoune
uub eine« ber fünften ^Jrätubien bon *a^, baö ttoncert (Op. 6l #

2)bur) nnt bie gbur-SJoman^e bon ©eet^oben, fowie ©tütJe boa
$a^.anini, ffitnjl, Sßieuxtemp« unb eig^ittr Sompofitiou bor.

S« ift wol faum nßtbig, über »au b no^ einffiort jureben. £u feiner

na<^ allen ©fiten bin botlenbeten 5£e^ni( -gefeilt fi^ noc^ bie wa^r^aft
großartige bur^geipigte SluffaRung.

älfreb 3aeii tann nac? Stuem, t&a^ er biß jetjt ^iet wie au«<

Wart« getoirtt, nic^t treffenber bejeic^net werben, als wenn man i&a

ben gewanbtepen unb gef^majfbofipen Vertreter jener SRi^tu ng nennt,

bie e* Pd> ?ur Aufgabe gepellt §at, alle Art guter CUbtermaßt Pamme
biefetbe au« welket 3£ it fie wolle, boKtommen falonfa^ig ju magert.

3n tiefet |)inP<^t ip 3aell eine beadiftenöwert^e ©pecialitat Sr
fpielte in feinen mit ßaub gemeinföafUidj gegebenen fioncerten in bem
eben angebeteten ©inue; aßuffat'« ämotU^affacaglia, @. ©a^ f

«

©mott-®abotte, 4>5nbel'« Sbur*93artationen, bie fc^on erwähnte
Äteu)jer-©onate5ee<t^o&en'« unb ©p. 66 JKenbeUfo^n'«; f«t*

ner ©d)um«nnT
« gloreftan*<Sufebiu«-©onate unb beffen 2lmott*

Soncert, Cl^obin'« 6i« molI=äBaIjer unb &moB-©c$erjp, enbli^

gif jt'« SannbaufermatW u»b Oubettuten-Jransfcripnoncn.

Cine gleicbfaßfl bur$ man^eSigenaxt an regenbcSrfGehrung war
ber nacb langjährigem Aufenthalte in 9iorb*ämcrifa auf ben faimaty*
liefen ©oben jutüdgete^rte $tanip ©upab @at xtx. ©eine Xe^nif
ip wabrbaft paunen«wert^ in 2UIem, wa« ber .materiellen ©eite toer*

felben angehört, greilic^ ma^en p$ traneattanttföe Sinpüffe bei ibm
nur tltetö ju fe^jt iemerlbar, bo^ hoffen wir, biß biefelbeu, wenn
©atter wiebet längere 3^ "n* angefroren wirb, bod) ua^ unb
na<$ berWwmben werben. Sr ip jnbörberp —.um bei i^m al« ijBta*

nipen \w bleiben — ein getreuer, rauptafiftfc tätiger 3nter|Jret guter

älterer £1 abiermupt. ©o fpieltter u, 2. öeet^oöen^.embtUSöU-
cert unb SDlojart'« auf ba« Slabie« übertragene SRetmettaut ber

Q«bnr*©pmp|onie fo grünbli^ tratfilalif*, wie nur irgend mögfi^,
^icrju tommt noä) feine anßerDrbenÜi(^gln<fli4e3niprobifatu>n«^abe,

bie e« ibm mögli^ ma^t, eine äRefc&eit bon fernen augenblitflic^ in

einni6tbto« pü^tig borübereitenbe«, fonbern na^ltig anregenbel

Jonlilt ju (am menjnffließen* fLu$ bie »irtttofenpüde feiner eigenen

Arbeit entbalten pet$ etwa« ben 9Rnpfer ffeffelnbe«, überhaupt tp feine

©ebteibweife pießenb unb gewanbt, namentlich im Orcfteperfaöe für

bie SJlaffenwirfung. ©eine un« einmal öorgeffi^irte Duuerture jnr
„2oxtltt)« i)at bie« $mtfngti$ bewkfen. 34 möchte biefc« Xonpüct
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kbo<$ immerhin no<$ nufrt als SBöfer eines Onbefierfafces, namentlich

w Setiebung auf ben tuftigtn ©toff, ^mftetten , benn baj« Hingt es ju

gr»Woniig. Ättetn abfolut mufitalif$ ge**mmen, nnb beätebungstveife

«*SÄÖ*rt eines <Elaviervirtuofen aufgefaftt, i# biefe Ouvertüre eme be-

«d>fc*SWertH Arbeit unb ein $efeg von vielfdtigem ©efcfrüle unb
Talente.

Cllf3ÖBT|.

3)aS fünfte Sabettconcerfc am 28. SßSrj tourbe bur^ baS ©piel
3 ** d& i m'« **tftttft$t rbtflaL$wKCrt in ftftgjimf<fcrJSeif e $ier nod?

Novität war,.uttb ; b* bajfrelbe von 3*fc<$ii&M^ftör8etragettWnEbe,
einen fettenen SeifatlSfhirm hervorbrachte. 2>eS SReißerS ©*>iet ifi ju
belannt, als ba§ no<$ ttwaS Staue« tfcr*affelbe miuutbeiien wäre.
fha ftbehuee im« je$t* tmßSea^Mm, .{eitbm wirvjpJ«#t:#WWp
fetmn ©egenftanb obitctfcMsfcärfer trfaffe, v&ntbabei feine ©ubtectivi*
Ötjflfcjl in ben ^intogmlub treten ju laffep. 2>a^r iß er audj im
©tenbe, bie jebtsmal eifrige Sii*bntds*öeife aller ^Scbuien djar*Ittri*

fite in ft$Snfler fötife mieberjKaeben, SDic jsr tiefen©efü&lsinuig!eit

flq erfcebeube Sentimentalität ©fcobr'S im ©egenfafce jur ebten Üei*

beufdjaftlic^feit %ax tini's je. finben in il)m nub bun$ ifcu bie wa(?re,

fflnftlerifäe SReprobucttoa., 9t*$e, Äiar&eitr©tmeffenbeit, fo wie tiefe

3tmtjjteit ber Smbfinbung unb mannhafte! Äraft nnbönergie finb cba-

ratttufliftbe Sigentpwfi^kiten feines Stortrages* — ©abe'S Ouver*
ture *9ta<fytlange aaDffian" unbiie ttouöla»*Ouverture von S3eet*
Ijoveu würben vom ßrdjeflexnui fcbWungvotier ^Bewegung unb guten

©cbattirungen wiebesftegeien. (SiueS ©leiten batte fi# bie 25bur*
©ym^ouie von $apbn ju erfreuen. —- Ueber&aubt $at unfer Du
ftejier unter Leitung beS £rn. 2>ietri$ in biefetn 3a$re wieber ni<$t

Unbebeutenbe gortfdjritte gemalt, Was fl# befoitberS bet ber fixeren,

belebten, präeifen unb iiScFeten Begleitung beS 3oa$imM(fcen £on*

Süan in Äurfanb.

% 8m 27, 8Barj votlenbete ber friefige ©efangverein ben ftebenje&n*

ten SytluS feiner Stbonnementconcerte. 9Bir neunten barauS ©eran*

laffung, au# einmal bes 3flufiltreiben* nnferer©tabt fntjju gtfcenfen,

tnbem wir ni^t jtoeifeln, baß ben Sefem biefer 3«tung aJitt^eilungen

barübtr ni^t >inn)i[I(onimen fein burften, ba.ein in 2)eutri(anb (je-

torener unb bafeibfl gebilbeter 3Rufifer an berS^ifce beS jieugd 38u*
fifiebenS fte^t. SU« eft im 34« 1847 gelang, ben in ©eriin ^au^t*
|3$li4. ucn S3- Taube rtgebitoeten Äifnftfer äbc[p^ JBenbt, toel*

<%er balnats a(s ^Sairlfl auf einer Runftteife burc^ Sommern, Preußen
unb bie ruffif^en Dpjec^roi?inien'Ä&eraII Seifaö unb Änertennung
gefunben, wjs^t%x§inm w*, iif W^-er feine feife ausgebest
batte, für unfere <3tabt als SÖSufltbirector unb Drganip juaen>tnnen,

tatn fe$r balb in bie rn^enben mufifalif^en Äri'fte Seben. 3Kufif*©ir.
SL SB^fibt »itbdle m* oHete ti«e.»enge tüchtiger Stabierfpielerin-
neu, fonbem ^tt anq bur^ ©rilnbung beS oben ernannten öefang*
Vereins einen muflfalif^ettSeTeinigunge^nnct^erj^ttcn tiefer mh
fe^ir befdjeibenen SJlttteln beponnene Cerein ^bie^ 6aftft3^iid&; ber

anfangs aus taum 5© SRüglteban befUtenbe tt^»r tcu^S in wenigen
3a^ren auf 60 X^etlfce$vur hieran unb |6te mit

, Sifer ©efSnge geift«

ticken unb n>elili^en Sn^aits, »elcbe ni^t nur in ben Wjonnentent*
enterten , Hrmbtx «nein ruä^ren» bes «Hnttrs tamW^nittli* fünf
g&6, fonbem aut^ in'Concerteh gu too^lttratigen $mittn üürgettageu
tüurben. 3>cp ©irhmgsireis beS Sereins tmtxttitt fl* ungemein,
als $)t.Senbt einige 3a^re f^äter au^i bie 3uflruntentalmurtf in ben
SBcrei<$ feiner Sirtfamfeil jog. ©te ^tograraute ter Koncerte ujurben

ton nun an flwutjgfajtigev unb bie £M>1 b^r Dilettanten, toel^e fi(^

als 3nfirumeritaliflen bel^eiligten, tt?uipS ebenfalls &on 3abr ju 3a^r.
2>a« Drcfceft«, äe(fett>if«vn baSftfibtiftl^e, ans mrtjrer^t fe^t tü^tigen
SKufltetn feepe^enbe 28ufl{cor^6 btibet, jityli 5 erfle, 5 jtneite Siclinen,

3 ^raij^en, 3 «iotoncettS nebft €untraba| unb fämmtli^e SlaS*
infJrumcnte, — Outjertttrtn/j^W^n«« älterer unb neuerer 3JJeifter

tafelten mit (S^or«" nnb ©öfogefängen' I« meifi gelungener Auf*
ftt^rutig. Jteiu Concert berging aber fett ben legten je&n Sauren, in

tüelc^em nxdft irgenb ein Stoierconcert mit Or^eflerbegjeitung toorge*

ffi^rt würbe, ©ie gebiegenen fifteren we^feften nrft ben neueren unb
neueflenCi>m^öfitionen biefer ©attung. — ©anj befonbereS Sntereffe

..ertveefte es, jj18 in einem Soncertc^ttu« fSrnnttti^eöeet^oöen^en
CfabietcönceVteber ÄH^e tift<$ Vorgetragen würben« — "SKujl!*©«»

'Ab. SBertbPs »erbienfft um bie Jpebung unb tyfltQp ber SERufif in un«
fer^r'6rabt würben niqt aOein ^ier unb toon ber tnläitbtf^en treffe,

pnbern felbft »on ber latferfi^en gamilie anettannt. — 6c^on im
Sa^ce 1860 bei ber «utijefen&eit beö ©roßfürflen X^ronfolgerö tourbe

t^m bon bemfelben ein wertbPOÜcr golbener Sby.o.npm^tre verehrt; ber

Äaifer unb bie Äaiferin fpiac^en $rn- SBcnbt bei iljrer Slnwefenl^ett

int verflogenen ©ommer wieberbolt nnb auf baS $uIbvottfle ibre 2n-
erfen.nung aus, befonberS na<§ bem Vortrage einer von 2. SBenbt
a>mpontrt?n $?mne (bei © 2. 3i^nt«ßiflßn in SHbau im 3)ruct er*

f^ieuen) för iBannergefang, unb bie ©rogffirflen 2fl*ranber unb
SBlaW«iir aifjanbrowitf^ veplie^en fym ^mitatter^perSeWittiaung
S^rcr ^aiferlt^en SRajeflSten •• <Bnbe vorigen 3a(ires eine^rißantnabei.

^ier würbe am Cbatfreitage, am 3. Spitl, im ©aale bes neu*

erbauten Sollsi^ulgebaubee von bem ^ieme'f^en ©efang&ettiiit w
tet ber fixeren Critnng beS§rn*28ufiI*Sir. % bieme^bäS Oratorium
fS>it Stuferwetfung beS ^lajaruS" von 3 eau Sog t ja©efciJr gebraut.
2)as SSert ifl bereits in einer Bleibe oon 3eitf($rMten güa^ig. beurteilt

unb in verriebenen ©täbten mit SrMg aufgejiibrt worben, unb
fanb au(b ^ier bei ber fe^r lablreic^eit 3uJ?örctfdödft w.o^lwollenbe^luf*

nabme unb verbiente 50ert5fd?äöurtyj. ^)ie31uffil^ruuij fefbft mar re^i

gelungen; $u 9Äujtf*Sir. 3o^jn löfle feine aufgäbe ijt ber Partie bc^

Stjriftuö, mie jn erwarten, in tiinjUerif^er Seife- Set berauffü$rung
War ber Sontyonifi jugegen«

^otöbam.

9m24.3)Jätj würbe ber SffiintercvRuS mit bem legten «ßb^Wonie*
Soncerte ber Sa^eHe bed toni^l.erpen ©iirbe-ÄegimentS unter Leitung

i^reö Dirigenten gr» 30. So igt ^efdjloff^n. ©a.S^rogyamm enthielt:

Sinfonie triomjphalo von £. üixvä} unb ®^m))bonie ffibur Kr. 1 von

83eetbo*eu; außerbem bie Ouvertüren ja >4lt&aüa", *-®on 3tian«

»nb S o f f in i!« M@emiramiSM
; b?u türfifc^en 3Barf* bon 3Ro ja r t unb

Marcia äla turca von Seet^oven. SorScblußbeS ConccrtcS würbe

auf allgemeinen 2Bunf<§ lefetere ^i^ce, wel^je au^ ^ier ein beliebtes

Äepertoireflüd geworben, wteber^olt — 2m Cb«fteitag führte ber

©efangverein für clafflMe äBujlt unter Skeetion b«S ^ön- 0* 33 en*
bei ©raun'S «Zeb 3efu" mit tüchtigen eoloträften unbOrAefleT*
begleitnng auf. — 3n bem €micert ber ip&ilbarmomfdjen ©e|euf^aft

am 9- «^ril hörten wir bur^tie4>§. Sngel ^arbt, $eümi<b utib

3ürn aus Serlin baS 2tio, ©raott, vonaBenbelSfo&n unb £rio,

8ibur,D^ 97 vonSeetboven in guter «usfüfrrang. $r, ?utf[^
ans ©erfin fang eine Strie beS ©rafen aus^gigaros^ocbjeit" unb ^!ie*

ber Von gr. ©Hubert unb SRenbelSfobn. 2)aS Orcbefier, be*

fiebaib aus einem %HÜt bes SRufitco^s bes erfte^ ©«be-ffiegimente,

tvelcbem fi^ mebtere Dilettanten unb ^nvatmufiferangef^lonen Ratten,

gleite unter ?Benbers 5&itectio.n vbie©9m^^onie!S)burvon SJtojart

unb ÄaUlwoba^ ?aftorat*0 überture.

y.

*—* ©iöori, ber gegenwartig in $ambn*g toncertirt, fyat btrt

etnett folgen Erfolg ge^rat, bag man erwartet, er werbe. m<$ einige

Soncerte veranftalten.
*—* ©te auf bemSei^iiaer^onfervatßrüun ge&ilbetea ©tWwiRer

Srannista nnb Otttlie griefe gaben am&'Optil'ui-JBUwfcIb
ein Soncert mit einem für bie beiben Samen gUn^iaen Crfolg» -Skr

$>i$texS: ©ijbet lobt in einer fteceufUm in ber S^nif^en Btitung

bie^eiflunasf^igleitberfflef^mifter griefe in eintr f^rüberf^wäng*
ticken Söeife, bie ©emiemgeh, bet tMbrgctfrt ^at r in btr.Z^«t w>
fallen mng»

*~* SSieniawstt ber Sidbiift, btt jeftt ^oCanb beceifl, awi*

certirte türjii^ in Utre^t.
*—

* 3n 3Rün*en ift grL SKotMat, bie Softer bes beiannten

&Wl^rtuofu),ai3 Slavierfpielerin ipit »eifaH aufguretea..

•—
* 3m Srarbl^en ©alon in $aris gab. £.(al&erg fein etfies

&qcert mit, gro gern erfolg. Ss hielte SomA«fiHonen von $eet<bft M

v tn , ttJto f
$ tj. es unb von fl$. Am giften foUen jmei Siuben von

3R o f $ e l e S gefallen $aben.
•_ gr j. ißatti feat ibr ©apf^ieJ in Söien beenbet ffltefelbe

fofl mit HR er eilt bereits f#ön wieber für bie SWonate gebruar, SBarj

unb Stpril Contract gef^loffen b^ben.
•—

• 3n SBieSbaben gaftirt gegenwärtig ber Xenorift Sattel

*—
* 2>er «ildTf^e ©efangverein in granlfuit a. 3K. braute

<xxn 27. fil^rfl ©Silbers „3öfua- jur auffffbrung. 2>ie ©oli Ratten

]rl, S^retf auSSonn, £r. öaumann aus Safirt unb §r.$iU
tbernommen.

.
*—

* 3lm 25, Sfyrtl fanb in Hannover ein ffioncert jum S)efien

bes ©djubertbenfmais ftatt, in welkem nur ©c$ubcrt*f<$e Sompo»



162

firienen jtt ©tfcör tarnen. 2>et 9Ränncrge{angb«tciit, ber baffel&e *>«<•

cmftalttt l)atte, nmrbe ba&ri toon ben beflen SrSften ber &tabt, tote

Sri, S3«ijj, 3*ad}im r
Dr. ©uns «., unterftft&u

*-** 2)a« Sjtraconcert ber SlWurtfßcfettf^aft in ©afel bot ein in*

tereflanfce« Programm: §auf.*Ou»erture *on 23 agner, ©efang $e*
loifctt€ unb bct Können am ®rabe äbätarb« ban $. $iüer, <&&ot

an« »Saflor unb $ottar a von ffiaraeau unb bit 2Ranfreb*2Kujll (ber

»trtinbenbe SEejt t>on K* $o(l »om ^offäauftteler 2>eürient au&
fflieSfcaben geforod^u) tscn @<§untanu. 3>en «triften nad) fett ba*
Ufctßcuanate JBcrl bea gröfeartiflpcn ©infernÖ $«mad>t fcaben.

*—* $a*beloul>tn ^arifl braute in fernem 26. SBolföconcerte

außer einem $>Su bellen Sfcoie ancfr ©eet&oöen's neunte ©ij&v

Päonie jur Aufführung.

Orue öhö neu etnftui orte ©per«.
*—

• 3u 8 icunf<$n>eja gelangte „La R^oie" ttom So^effmrifler

<Snftaö ©djmibs jur ©eburtttögafeter be« ^erjjjgs mit großem
»rifoB jur äuffU&rung**—• SmThöitxe lyrique in $art* tonb fBe&er'« „D&eron« neu

' ehtftubtrt.

3luÄ)ftdjttttngen, ßtför&enmgeav
*—

* $an$ n* ©ülo» entfctfaj} uon bem ©reffoerjoge nou
SHedlenbur£-@fitoerin für bie $8d)ßbtnifel6«n jugeeignete $eran«*
aBe unb iöearteitung au«gcwS|lter <5Jat>terfonaten »on C 9$1L
Emanuet ©ac& (*Peter8'fa?er ©erlag) bte große golbene »erbienjt-

mebaüTe für Äunjl uttb SBiflenfäa^.
»_* ©iüori &at com RBnig ton Preußen ben Ärouen*Drb«B

3. Cfafle ermatten.

IJerfnnalnö^ridjten.
*—

* *t$arb SJagnet fielt fl# auf feiner Sficfreife au« «uß*
lanb einige Sage in, ©erlin auf,

*—
* #r. J&cobor fiium^ol), welker längere Qtxt <rf8 J»«*

ttt SiclenceBift am Seidiger Sweater* unb öen>ani$au$or$efier fun*

girte
r
unb bem fester bie erfte ©teile an genannten Snfiituten anber*

traut mürbe, in ttxfc^er (Etgertfdjaft er aü* ba« tfeljramt fflr fein Sn*
ftrument am ffionlerttatortum öerfafc, &at Vet^jig »erltfffen, b« ffkx*

fcaltnifle eingetreten toaren, mhd?e iljm ein fernere« 8?erMei6en niäi

t&unltd) erfahrnen ließen. 83Mr 6ebauern benSBeggangbe« §ru. » t nmb-
$ol j um fo me&r, al« mir feinem lalente eine gute £uhmft twrau**

fa^cn mB^teu unb in tym in gSHen, n>o e« galt, einen fiete bereit*

mittigen Äünftler wrlieren.

•—
• 2>ert.$ofmufHtiknbSnb1er «ufta» 8ed (gttma: e.»*te

& @. ©od) in £er(in ift am 27. «pril bafetbp geßorben.

•—
• Sit ben lefeten SBo^en befugten an«: ^r. Dp- *, ^o^(

au« örimar, $r. 9tofän f
tom^onifi au« ©tocf^olm, t»t. SSufltaiiat*

toerteger ^anber au« J©rt«lau # $r. $einrt^ Sl^nnflettt auf
2)re«ben unb gri. ©araSft«gnu«au« »erlin, bie hl bet ttäbc »Ott

l*etpjig auf bem £anbc bie Sommermonate }U)ubringen beabfl^tigt

u
*—• ©er SBittoen* unb Saifetilerforgmtg«öettin ber «Kenet

lonWnfKer: »$atjbn- ^t foeben feinen 34"«^cri*^ ber^ffetrtfl^tr

au« toeltbem jn erfc^ett ip, baß berfelbe einSermSgen »on 508,405 gL
unb ein läbrltcbe« Sntereffenertri'gniß toon 25,597 ftl. beflftt.

*—
* 3n Hamburg $at üä} jum Baue eine« neuen, bea 3ettDev»

bäftniffea entf^ie^enben großen Soncertfaale« eiue SctiengefeSf^aft

gebilbet.
•—* ©er tränte Siotin^trtue« Cr nfi fofl Wijja »erlaffm b^ben,

um in einer SBafjerbeüanfWt Snglanb« bie ©ieberb^feünng feinet

fflefuitb^eit ju fu^en.

im C« A» HImi
ewehienen:

in Leiptipt Dresden und Chemnit* neu

Snrklurdt, Bai., Kleine, leichte Opem-Potpourria f. Pfte. No. 15.
HaUvy, Die Musketiere: — No. 16. Donisttti, Die Favoritin,—
No. 21. Martckner, Der Templer. — No. 22. Spohr, Jeaaonda.— No. 23. Martckner, Helling, k 10 NgT,

Areyiohoek, R., Op. 11. Intr. et Allegzo de Concert p. Violon av.

Hte. IITJt.
Op. 12. In», et Var- brill. p. Violon «v. Pfte. 1 Thlr.

Xaag^ , Tr. ©., Trauermarsch f. Pfte. 5 Ngr. *

Ko«4h«l4t , J., Op. 58. Concert No- 8 t• Wte. solo in Gm, 2 Thlr*

Op. 64. Concert No. 4 f. Pfte. solo in B. 2 Thlr,

SeUenkrieh, K., Op. 15. Reproohe plaisant p. Pfte. 10 Ngr.

Bahntlder, Dr, Jok, Dank- und JubelprälEdinm f. OrgaL 10 Ngr.
Bekumaiui , Bob-, Op. 35- Eine Liederreihe. 12 Gedichte.

tt^Jl Sopran mit Pfte. No, 1—12 4 5 tL Vf% Ngr.Bxnieln-V^^^ pft€a No> ,_12 A 5 u _ 7% Ngr^
Tarsetaak, A. r Op, 66. mmpatience p. Pfte 15 Ngr.

Op. 57. Plaisir du Soir p. Pfte. 15 Ngr.
Tottmann, lA^ Op; 8. Ave Maria f. 4atimm.Prauenc1ior und Sopr.

solo. Part. xi. St. 20 Ngr.

Im Verlage der HofmiiBikaiienhandlungvonAst«IpliW*u*l
in Hannover erschien

;

Gotthard, J. Pn 8 Gesftmje ftlr Mftmiercbor, 24. Werk. Preis

20 Ngr. (Partiepreis der Stimmen -. für jede Nummer 3 Ngr.
netto.)

Das darin befindliche Trinklied wurde in einem Concert« in

Wien 2 Mal wiederholt verlangt

Soeben erschien und ist durch jede Buch- und Musikhandlung
zu beziehen:

$0iiatf ffir iws lianofortr
von

Fr. Cterngheim.
Op. 1," Pr. 1 Thlr.

J. Rleter-Bstatlermaiftii
in Leipzig und Wmtortfatr.

Gesang -Vereinen
empfiehlt eicii zur Anfertigung von Fahnen auf Seiden-

stoffen ohne Naht die Stickerei-, Tapisserie- und Mode-
vvaaren-Manufactur von J. A. Hietel in Leipzig.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben;

Stiftungslied

Urs intfijtn Säajfrcnmmrrres.
„Ein Goldschmied war zu Regensburg,
Ein prächtiger Kumpan!"

Dichtung von Hüller von der Wem.
Für Männerchor

componirt von

Op. 90. No. 2. Partitur und Stimmen. Pr. 15 Ng?.

Dieses Werk wurde am Abend des 2* deutschen Sängercom-
mercea in Leipsig von dem akademischen Gesangvereine „Arionu

und dem Pauliner^Gesangvereine unter Direedon des Herrn Dr.
Langer, der auch Muaik-Director des „Leipziger Zöllrier-Bundea**
ist, mit stürmischem Beifall zur Aufführung gebracht, und erlau-
ben um daher , diese Compositum allen deutschen Männergeaang*
vereinen hiermit bestens zu empfehlen*

%

Leipzig. C. F. MAHNT.
Z)ru<! srn £to|>o(s ©^naup in Veip|ig.



JetD8t9, Den 15. ^oi 1863.

'Von Htfw 3*tif*rift «*!*•« itbc KS«*c

t fhmnn« ms 1 ebet 114 ¥«0*tt, ^ull

Wf 3fi^rg«tßH Ca « »Intel) 4*3 %kU. 9leue
f

1

> /ranA'XrenöeC, «erantwortltcber »ebacteuu — Verleger: £ <f. Kcfjnt m Ceipjig.

ttdmtoriii't^e fiö4* Affin flF&. (SÄ. fiafö) U Etrli*.

**. tijrifap k * V« **>* in $tag.

UöUjan lidjaiöfen
(

MowcftJ Exctmnge in »öfton- 2t<$tttn&futifäi0pir "Sank

f. *4w«tnim^ ig XßieiL

MnV. /ritblrin in ffi«tft$au.

n*&iilfa t ÄrtflW in'B$irabetyVa <

'

gnftalt : $ie rünft(ctif*e aabibtbualtm, tfr* «m^tiguHg »ab faafl »«ftfotb.

ni|b«fftt. »ou5. »tcnbeL(9ott{eturta-) — «ta«oticeit b« Söweafrerfttt

$ofrö<x$«fle. <©<Wö§.) — «eceafUnc»: @«b. $lfler, 0$- 99. — ÄUfw
Jotung; Sortr«fronten j fföieu [©d?tufr]

r
©iautfau, flamnbutß, SRötiexbam).

— 2asc«fieF«i*te. — «ftmlWe*. — *ttetari[$e Änietgea.
'

©ie feünftfcrifc^e 3nÖtotöuafitat, tOre BeredjtiflimQ

unö bas TJerflanÖntß öafür.

Son

/. prrnbrl.

Sitg jnfammen mit ber eben 6 ejei djneten <£rf<§ einung.

^än gl eine anbete (gtgentljümli&feit, weidje no$ bei SBeitem

mefyr geeignet tP, SBeranfaffung 31t Riefen öeurttjetlungen unb

3Ri§t>'etflänbntffen ju geben. 9ttd)t allein, baß man aDju feljr

geneigt ip, biefen SBedtfel ber ©tfmrtnmgen ju überfein, ba«

wa« im ?üuplerifd)en Semtifjtfein nur ein »orübergeljenbeö

flßffigeö SRoment ip, als fepe ©epatt ju betrachten, ben

ffünpter bemnad? ju nehmen tele feben Slnberen; aud) an

feine Stnftd^teti unt U r
t

^

eile, feine SRaifonue*
mente legt man biejen 2Jtafepab, «nb betrautet
biefelben gemeinhin aH budjpabtid) gemeint, als

bauernbe in allen Sagen beöSeben« unb allen ©emütijSaffectio*

nen pdj gtetc^bfeibenbe $(npd)t, wäf?renb fie fyäupg ganj allein

nur ©yplofionen ber ^fyantafie, (Srgüffe ber momentanen Stim-

mung Pub, bte ebenfo fdjneQ vorübergehen, at« fleentpanben

finb. Wait serfennt tooflpänbig, baft aud) t>a« entwiefettere

@eipe«leben, bte gedämmte 9lnfd)auung«weife, ber bafi ©e=

jpufetfem beljerrf^enbe 3beenlrei« beö ÄflnfHer«, tüett weniger

auf bem SBege »etflänbtger Cermittelung unb @rn>5gung ge^

tronnene Wefultate enthalt, im ©egent^eil immer fcaä fubjec*

tbe ©efü^löleben jnr©runbfage unbSorauefefcungljat. 9fac^

©ettinen^ Öetidjt bemerfte SBeetycöen über ein Run (Igef^rS^
n>el$e$ fie !tirj gut)or mit iljm gehabt fyatte> wenn er bie be*

treffenben ?(eu§erungen toirfli^ get^ah fyaht, fo ^ate er einen

„SRaptug" gehabt. 3Rag an bet Srja^ung felbfl fo ttel toafc

fein, als üa mitt: fie ift bejetebnenb für ba«, roxi \<§ fyi«r tm

®innt $abe, für ba« fönf»erift^e «ußerftt^fein. «Derbing«

^aben ^eutjntage au<^ bie ffünjKer infolge etioeiterter ftennt-

•jtiffe nnb fortgef^rittener »ePe?ton«bi(bnng me^r Slitf^eil an

ber Se^teren atfi früher j
jene 9?aitttat, bie p<fi Bio« auf bett

Umfrei« oon ®efüljt tmb ^antafie bef^ränfte, motzte gegen*

»artig foum no^ anjutteften fem. 916er ganj unb »oQRanbig

fönnen btefe!6en nie au« biefer©^äre f>eraugtreten> fetbft auf

jet>er neuen unb leeren ©tufe ber getpigen Sntmirfelung;

tdlrbe t^r ©etDußtfem in ben ®egenfäfc retner Serflänbigfett

umfdjlageK f fo müßten fie in bemfelben ättoment auf^Bren,

ffünpler ju fein. SBie in jenem juerft bejei^neten^affe ^aBeit

»ft ee atfo ^ier mit einer entfdjieben auögebragten, gattj un»

3töcifet^aften ^aturnot^ttenbtgfeit 3U t^un. @« mu§
be^^alb aud> al« bie größte ^or^jeit oon Seiten ber Um*
gebung bejetdjnet toerben

f barüber (l<^ in ©treitig!eiten einju*

raffen, ben Äünffler getotffermaßen 3ttr fltedjenfdjaft 3'te^en,

für feine Äeußerungen fofort xi «ranttüortlitf) machen ju tDeflen.

ffiaS tetfefbe ^ente mit %« grBgten ^jeftigfett 311 behaupten

geneigt ift, ^at er in folAer 5 fl ffun d morgen bereit« tnefleiebt

je(6f> aufgegeben. S)ie fünftlerifc^e Statur, »enu pe ä$t

ip, corrigirt fi* felbp in gofge bcö SBec^fet* ber©e*
genfä^e in il>r. ^ter ip bemnädfetn ruhige« ©eioä^renlaffen

eine taum bemerfbare piOe ßinwirfnng am meiftcu entforedjenb
j

bie ©nfettigfeit, ba« toa«6rgebni§ ein4«„^a^tu^ tp, gleist

ftc^ bann oon fel6p a\x&.

W\t bem eben ©efagten tp jebo* nur erp ba« ^5(^p*

Itegenbe angebeutet. $)ie bejeic^nete @inpd)t tp aui) noeö in

weiterem Setrait oonSjBic^ttgfeit. aBä^renbnämlt^ bei jener

juerpangebeuteten @tgent^üRili6feit, bem ©timmnugSmetibfel,

unmittelbar me^r nur bie J>erf8nftdje Umgebung be« Äflnpler«

in SJetßljrung fommt, gewinnt biefe babur^ eine weit größere

Tragweite, ba§ biefelbe, wenn au^ mit (ähtfdjranfungen, xn

ben ftunbgebungen be« ÄÜnpier« überhaupt pd) erbalt, aud^

wenn berfelbe einem größeren ffreife gegenüber ft?ri<frt, wenn
berfelbe al« ©djriftpefler auftritt. 5)er aügemetne fanget
an richtigem Serpanbnig in biefet ©ejietymtg ^at unenb!i<^ ge^

fc^abet, unb eö würben 3. ©. über Sßagner'e ©Triften ni^t

fo viele ^rrt^flmer entpanben fein, wenn man btefen Umpanb
genauer ^ätte erwägen woBen. ilfan ^at geglaubt, bie borte

auägcfyrodjenen 3Inp<^ten feien bepimmt, fofort unb unmittel«

bar in Die ©^fteme, ju benen man fi<t befattnte, aufgenommen

ju werben; man fyit geglaubt, ooüfommen fertige Seljrfäge

barin fe^en 3U muffen. «£ätte man, wie e« ton unferer ©ette

glficb anfängli^ gef^e^en ip, junädjp nur fünplerifc^e Ihtnb*

gelangen barin erbtirft, ^alte man fie in biefer SBeife erfaßt.
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fo würbe man barm jWar fein fettiges ©tjftem, wol aber bie

genialen, grtjjatttgften Anregungen unterer 3<it gefuttbe«

J)aben* $le $eutf$en festen febod) immer barm, baß fle M
jebe ffinfiterif^e jhmbgebung, fo wie biefetbe oortiegt, audj in

ifcrer erften uumtttetbarften ©eftatt, wo fle uo<$ mit p^anta*

fttftau «Mtoerf umKeibet ift, fofort fcerjlänbig jure$t*
lege« »oO«; Atmtow#r»%»ttk# Segimien, ba nu? rrfi

«ine SWterwtwtAluin, »iuej$«flß*f%ung auf wirttubt Äe=

ftafwtrtbeftfmmtmgeu et« wfie«fa«f!ti(be« ffirfaff« all |u*

läfflg erfahren lägt

(£« würbe in bem Sorfteljenben an ba« ©eifpiel Seet-

SjoW« erinnert, dnbem iö) jur Erörterung eine« britten £«
Dorftedjcuben äuge« m ffinftterifdjen Sewußtfein übergebe,

fann am paffenbften wieber auf baffelbe jiirüdgegaugen wer-

ben. ®r. «*$fifc m jeimt ©riefen au« Sie« (im 4. Sa«bc

fetner ©djrift „fcßt Sreuubc ber SCoulunfl'O betreibt bte »er»

fieberten 3üfammettlfinfte , bte er wäbrenb feine« Aufenthalte«

bafefbft mit Scetyeuen $atte. Die erfte berfelbeu tyintcrtteg

nur «wen bepriimun fte« ginbr ittf in gtolge bei UiUHägüeHeit,

mit i$m eine Untergattung ju ©taube ju bringen, ergiebiger

jetgte fid) bie peite, wo man fl$ ber ®d>retbtäfd(^n betunte.

Am Ijeitesftett war bie britte£tt{ammenfunftbä *inem@pa3ier*

gange w $etenent$al. ©etilen war, wie er fetbft fagte,

#,<wifgela3]>ft" «Ab tflefl, wa« tym in ben ©imi fant, mußte

herauf* äadf »o$U$ war ieftt »Qtomme« beruhigt fa$ er

twdj, baß Seerosen tjoütosmen ^eitere, gtiütfMpe ©tauben

He. Onbefe fä^rt tr fort, fcii^abüdj, al«eribnjur»fidfa$rt

m ben Sag« begleitet $ati* t wieber fefcr eraft j» SKut^e ge-

worben* Gl ftelue« ßdj ^ ©ituatümen über Situationen

bar, wo ber SDSenf4 — «ab jwar ni^t au« Salji unb freiem

ffiaftf^Uiß, wo« foftfi bie f^taffc «ta«glet$»ng mit fi* führte,

festem burd) gewiffe befovtbere SRtf^ung feiner Gräfte anb

bm ®ramg feine« Sev^ttwfft — um eben fein «llerbefte« ber

Seit borjubringen , fi# felbft,(md>t Ho« fei« ®Iüd) tief Der-

feftm, flc| wol o« be» Sttonb feine« Untergänge« treibe« mnß;

uw er aber ba«, toa« wn bitteren ©dpneqen habere amwo^t-

tyuenbfta befreit, gar ni$* auffänbe, warte uidft erfelbfi von

be« aflerbittarSen ©^merjoi nm^ergeriffe« ; uwb eben ba« f

tMS Unberen i|ir (hmere4 am f^Bnften airt^eitert, e£ er^nidt

«mb |l&rtt^ nimmer ^eroerbrädtte, wenn ni^t fein innere«

ba(b x>*% fa^mertieften S)unEet umfangen, balb von tobetnben

gtammen angeje^rt würbe. „3% mag »i^t fagen", f^Iießt er

leinen ©ertdK, „wie wirr unb grauen^ft mk enbtid} i« 3)^ut^e

»art." — Stockt} beutet bamit a«f iene Bßrjäge ^in , bie für

bie Seit gemein^hi ein Su^ mit fleben Siegeln fi flb: bie

@e^eimniffe f^öpferif^er @eifleftarbeit
P
— ©e-

^eitmiffe oadj f8r bie r
Det^e in bem S^affea beö fiänftlerä,

iMmentli^ bei äR«fttert, nur eine formelle SE^otiglett feJjen;

jene Sämpfef wel^e alten beifügen Saaten öowuSge^eis müf^

fen, wekfce Äeinem erf^art werben tBnne«, ber ®ro§e8 judoH^

fingen berufen ifL 3>er Seit erf^eint nur ju bä^fig «nb fafl

in ber Kegel all foieteub gewonnen, all ^euerer ©onnenbticf,

maS mit bem innerjien ^er^btut geftrieben f »a« nnr unter

^Scbmergra geboren ift @8 $ fyter namentlt^ )u betonen, ba§

«er au*} tutr ei«e ©eite be« dnnecen eutforedjenb jur 3)ar-

Geltung bringen teilt, bie gan^e ©c^a menf^lüer 3*f*änbe
— baö waö ber gmtjen SERcuf^^ett juget^eUt ift — bur^Iau*

fen ^aben muß, ba§ nur bie reiften inneren Erfahrungen oal

Watertal ju geben im ©taube fmb fflr einen in fflnfllerif^e

görm gefaßten 3n^alt; efl ijl baran ju erinnern! baß SUe*

grfinbti^ burd^lebt fein »tU # mit aller Snergie bur^gefämpft,

wenn bafflt ni^t ber hergebrachte, allgemein üblü^e, fonbern

ber einer gentaten (Erregung entforedjenbe, wirltt^neue f^Bpfe*

rif^e SitSbriuf gewonnen werben fott. ©«* €ine bebingt ba«

3bAerej ßberf^rubetnber 8uft muß tiefe IRa^t coranlgegangen

fein, unb wenn e« au<^ nur tbeale ©tftmerjen pnb, wel^e ben

Äflnfiter bewegen, fo pnb biefelben barum ni^t geringer, eben

weit nnr aus tiefftem (Jrgiiffenfem ber treffeitbfte Äulbrutf

entfpräge« fan«» .

3Ä^ et ijl bal nur tz$£t*m* ©eile. Sffitit ^Derartige«

ber gr*§en H»«ge fr «efllg ter^ÜKbt^ t& f» erf^eiat tbr

au<b atl rätfrfetyaft, Waf not^iwenbig babur^ bebtngt ift, er-*

f^einen i^r alte jene 3u^Änbe, wet^e ba« ©djaffen begleiten,

wett^e fl<^ aii §olge barau« ergeben, gemeinhin beinahe al«

Serirrnngen. 6« ijl Sfiaturnot^wenbigteif , baß je grBßer ba«

fingen war, um fo tntftyiebener nad^b^ <*u$ bie (Srf^taffnng

fan muß. (Sbenfo bfefe« wb nnr eine nnabweiöli^e fiöafe-

ipieiij erbtiden, wenn bort, wo aQe Äraftt auf ben tmtn$ttnct

bec Ifd^ften 8eifhmg«fä$ig!eit concentrirt fittb, föratlegtlebrige

92tc^l« at« $afffoit&t Übrig bleibt S)e«^atb fann e« nt$t be-

fremben, wenn ber Äfinfller,, ber bei ber ^robuetitm feine«

Serte« at« bimmetftürmenber litan fic^ bar^eDte, na^erat«
ei« «KÄettSef«*, f^wa^e«, \tbtt öiaöwlutig $rei« gegebene«

«Hufe <ff4ei«t €# ift rt^üg, wenn iMibif^effi« feün« Serie

Über SRwart — töte fcriett, ber tombau« md>t aßt Berbienfie

abjuf^re^e« fhtb, in fo wiberwactiger Oefiatt anä) ber Uerf.

in feiner fräteren ©^rtft über ©eet^ooen fieb gejeigt ^at —
bemerft, baß berfelbe außer feiner ^nnfi nur al« bie perfonifl-

cu*@i^te4(|ep4b«f1*^ Seibtr^Tnceisttation auf ba« eine

$anpt)iet wirb alle« habere fallen gelaufen; wo ba«(Eine ftarf

entwidelt ift, mangelt bn« Anbete gSnjti^ ; wo fha^tenber ©lanj

ftd» jeigt, fönnen tiefe ©Ratten itic^t festen.

©o erti&rt fä auät bie Qrföeiuung ejeentrifeber Sieb«

babereien unb Sunbertid>!etten in ber ÄÜnpternatur. <$« finb

bie 3Äomente ber inneren K**glei$ung, ßufüaä>t 9 wetebe er*

neutev ©ainmlui^ eracatem aufraffen oorange^en. 3)er 3ß *

$m ber Sßegei^ewmg f^lagt «m in fein @ege«%il# unb bie

fublmf}e@e$e«^t^teitenbet Wigi.». mit ekem tfi^üge«

junger unb ©urft Seil bie SKenge bie Energie httffimmi
«i^t bflgreift, bie ®ewalt ber ©efeet^e«, $ i^r mfr* bteSom*
^enfatW« bar* bm ©egenfaö* burd) e;ce«trifd^e Sunbertu^«
feiten , unb«greifti$+

3cb ^*bt && KQt einige berjeaige« gatte in ©etra^t ge»

jogen, bie> weil fk mit bem ©Raffen unmittelbar jnfaBtmen-

fangen» tM>n ben ©ebitbete« bo<^ wemgfien« ref^ertirt »erben,

gaQe, bie man bi« auf einen giewifien ®rab ^in gelten läßt
wenn fid> ou^ ba« ^f^otogifdK%er(taabntß bafür ber 9R$r-
}a^l ent|iebt.

©d^wiaiger wirb bie @ad>e, &ö biefe Stjie&img ai^t

umvtttftbar einteuebtet, tu äu^enfeb afteu ^etsortreten, bereu

kmerer 3«famme«^ang mit ber KtajttertfdjeR ^robuetion ju-

niW>ft gar ni^t bemerlbar ifi. C« begegnet un« ^ier >ie «t-
fd>eüumg , baß bei bem ftünflter i« fc^ge ber unmittelbare«

©eftalt, i« ber ba« wa« i^n bewegt, auftritt, ^4«pg al« jiet»

(online jufäftige (Etgeetf^aft, al« btofe Neigung anb
$ie^abec«i, al& munberti^e, mtMM tobelu«mertye ^affio«
au|tritt, wa« bo^ *i*< »eit größere Sebeutnng be-
fi^t f weil binter bem f^einbar gtug dnbbibueQen ein %Vl*

geueine« »on ob|ectioem Sert| »erborgen ift @o (an« fi<b

ofünal« guna^ft al« unjutäfjige Q^traMgang, al« wilbe @c-
«ialtt&t«£ußer«ng geltenb madjen, »a« benimmt ijt, Sa^n jtt

bre*e»f »nb wenn e« «t^t mit cker ©e^emeiQ, bie au<b So«»
flicte ni^t f<^eut, aufträte, ntd)t im ©tanbe wäre, feine 8e*
{Hmmimg ju erfüOe«. 3d^ erinnere jur ffiriantertng an ba«
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tjcentrifAe Benehmen ber SWäimer ber ©türm- unb SDrang*

^eriobe im tätigen 3ai?rl?ttnbert, bod) bietet au$ bie ©egttt-

tuast f<$lagenbe Seifyiete baffir in ^Renae» äSa* bie eben er-

»ahnten £>K§ter unb ©c^tiffftefler betrifft, f* I&ftt ß# freiließ

j«5t mit faic&tigfett erfennen nnb nadjmetfen, baß baß, n>aß

ben 3titg«iu>ff<tt, ben gntett bamaligen Äleinpäbtem nament-

Ittfc, ein gewaltiger ©tetn beß fcnpogeß nnb ber fcetgermg

fein mnftte, jeneß Ueberfahrnen, jene URagfopgfeit audj im

geben unb perfonii^en ISerteljr, »otljtoettbig toat, um an bie

©teile toerfnSdjerter ©itte neues Seben ju fegen, nm jene Um«
gepattmifl Ijeworgumfen, auß bet bie gegenwärtig mx$ gelten*

ben fomlf» §ornwn «ttfpr»»gen pnb,

Äii|toertDäHbt mit bem eben ©etflirte« unb unterbiefeibe

Äategwie gehörig tp an<| jene 6igentiumtidjteit bet tflftßleri-

f«b*n SDrganifcrtiim, bev jafolge gewifTeanp^nitbugcrptlpnbe

(Eigenf$aftcn bab*r$ erae erjjßl£te ©übtigfeit erhalten, bag fie

atß bie »afl* leerer ju betrauten Pnb, fo ftlfo, bog bie Sed-
ieren olpte bie (Srpere« uidjt »ol mßgl?^ roSten. SBa« man in

ben ftnnptoerfeu betoimbett, £at fein ©egenbilb andj in

ber $etfSn(t$teit, unb jmar nidjt ließ alß entfrre^enbe

geizige $igraf$*ft, fönbetn jugleidj nadf ber pnnlidjeit Seite

{in gemutet, m bem 9iatnr*H. 6» ip an« bie« eine Sb)**
Hemmung, bie utile $tat$tnng onbtent, unb beren nähere Un*

terfud^mg fßaftig ein bebentjaweß Styt auf ben tfinpJertfdjen

öjefammtdjatafter »erfen mug. "

2)er (Sine 3. 83. Befl|t w#l*

leüftt eine $erborpe<$enbe Neigung ym 8»£i« unb 3a aripo*

tratifd?et Umgebung, bie an p$ gar irn^t ptei«öürb*g ertei-

lten mag. Aber feine Serie bocumentiren eine fold)e Steinzeit

unb @htagie, eine fot<$e SRobUffe, eine foli^e Knigft<$e $al=

tung, bat möß fafbttbie fcnfdjammg gewinnt, wie bie fe$t*

genannten 3ög< »w&t fi>fd>arf ausgesagt § erbottreten lönu-

tat, , menn nid^t fdjou baß gefammte IRateteff barauf angelegt

tofire, nnb betngeitdg am$ W fott»5$r«nb jn betätigen

Prebie* Sin Knberer mag beim erpeu ©lief ta etteafl beben!-

li^er Seife al« genugffldjttg erf^einen; aber ex toflrbe D^tie

biefe eigenl^flmli^feit feinen ©eeten tti«^t jene frifdjen, leben-

bigen färben, bie ße auäjei^iwai, netteren ffluncn. ÜDer^ ^
Jer bet ©(§8n^eit, bet finnliie 8teij flnbet fein ©egenbüb in

einet anä) na^ bet ^nnii^en ©eitt ^in fe^avf ausgesägten
Katnr, (£ine ertyfyte ^ätigtiit bet fljaa tafle a*er tft o^nc eine

gexoi^e ©orgtopgfeit md^tbenffcör j bet ^antapemenf^ kf*A bie

Weisung jum ©idjge^enlaffen au^ im Sefee«, er bep(t nic^t

bie ^raeipon, baß (Efacte, ©aä gro$Ijnü$ ben ^tattiler

fenmei<^net.
(««rttftune folgt.)

(Ein Goncert öer Cdroenöecger d»f=€ojieffe.

Ueber bie Sette felbji biel ju fagen, wäre %\zx ni^t am
^JlaÖe. ©ie finb bur$auä (eine neuen — benn fie finb aQe

ein 5Mett«lja$t&unbert unb barübet alt; — aber leibet finb .fie

Bieten „guten Seilten unb-f$Ied)ten 2JiufUanten" noc^ ebenfo

unbetannt, als — unnetßinbli^: fo bag man mit ausloten

mügter um fid) Sflen ^bevflänbli^ 11 madjeö ju fBnnen.— 3m
Saufe bet intereffanten ©efprä^e i»>ifdjett bem gürfien unb

SJetttoj marf ©e..^o^feit einmal plfi&lid( bie Sriage auf:

„ffieldje Onoettnre galten Sie für bie gtBfete?*' — »et*
tiöj antwortete i?l>ne JBeflmten: „Cotiolanl" — 3)et gütp
mar fi^tlidj erfreut, fein eigene« Urteil burc^ ©etüoj fo

bpDfommen beft&tigt ju flnben, 3d» ^atte auf bet £unge, ^in-

jnjnfe^en: „Op (Sotiotan bieetpe, banntfi^eat biejtDeite."

— 3$ fdlutfte t9 aber Ijinab, »eil eß »ie eine ©dpneidjtlei

gegen ben (Jempwtipen geflnngen tykttt, »ä^tenb e« heti) meine

fepe neberjengung ip.— SWan fyStc nur ben „Seat", toie »it

tyn in ßitoenberg unter ©et! 103 Irrten; manBBrei^n aber

mit offenem D^te un^ fersen! SDie Catnctoal*
Ouberture mit bet Seat*Dubertute »etglei^en ju tooHe^

bitte ungefähr ebetifo mel ©inn, al* eine ^araßele 3»if*eit

bem ©ljftfefpeare'fdjen SRiefenbtama unb bet ©oet^e'f^cit

(ober einet anbeten) ©djtlberung bc« itatienif^en SMflfepe«.

©0 nnS^nfi^ bie Sorbitbet, ebenfo unfi&nliifc finb P4 an^bie
bnr$ Pe inf^hirten 8etli«3 ,f^en 3nprnmentalgemfilbe. 3$t
©t^t ip, een bet $auptanlage im ©regen unb ©anjen biß in

bie flempen ®etnitß ber Sfcpramettthrtmg, ein fo gSiqli^ bet-

riebener, big eß fog« f^toet fallen bfltfte, Um 6!o^n An*
^öten anß betben Sßetfen benfelben Sompornften ^erauß jn

^8ten. Denn — mie i^ f^en öfter bemerft — e« ge^Srt jn

bed ^eroorragenbpen Sigeni^fimli^feiten teen Qerlioft, ba§
er fic% in feinen SBetfen nie toiebet^lt, unb ba§ er,

bei ber hnmenfen ©etoalt bet S^arafteripif, bie $m jtt

©ebote^t, ebenfo mtnni^faltig in berffia^I feiner Sor*
tofttfe, alß in* beten »e^anblnng ifl, — SWan $at i^raimat

Jfter gefagt, ba§ et feinen©^! in mneter3eit^e5nbett^abe;

feine legten »etle (bie »Enfanee du Chrwt* unb t^eilmeife

„Seattice unb Senebict") ge6en ^iet3U auc^ einige ©ertdjtigung»

Älß i^mit i^fm bietfiber fotadj, eroibertt et lat^enb: „3)er

©t$l, ia bem t^ fc^teibe, gt^t ^etß anß ben Skrten Verbot;

nklt umgefe^rt Sftan fftmte mir affo ^Bc^penß borwerfen,

bafr id> Je^t anbete beetif^e Sßotibe atß fröret »>«^fe. !B«ß
mag fein; aber— $3ren 0ie nur erp meine XTroianet!"-—

©ie ^aro(b-©^n^wtie Unntt man bie „$«p orale"
*m 58 irti 03 nennen*); übet biefeß geniale ©erf in biefe«
blättern aber 6\xi& nur ein ©ort no<$ ju berlieten, tofleb«

»it für me^r alß fibetPfljPg galten, ba V ifjt fyiewon eine fo

meifter^afte Änal^e gegeben fyxt**)-—„Wonteo unb- 9nlta'V
bie btitte nnt (unfetet Änp^t nadj) grflgte tn bem gtdn3enben

3>reigep«nt bet SetUoj^f^en ©^m^^omen, ^ant nbtt no$
immer i^te* mupergiHtigen (Somtnentatorß, obgleit^ pe, toentg*

Pen» in etnjefnen Zueilen , bte be!anntepe unb beltebtepe ge*

»otben tp, Wt*n ^at ©^afefpeate^ß 5>rama mit 8?et$t

„baß ^o^e ?ieb ber Siebt" genannt. Btx\iof ©ijm^onie tft

— bie Sfftufif baju, b.$. bieWupt im er^afcenpen unb f$Bn«

pen ©inne beß ffiotteß! — 8fc biefe ©iym|^onte »or darren
3um etpen 3»ale tnöraunf^weig anfgefaxt tourbe, fagte

ein entyupapiföer Sere^rer 3U ©ertioj: „®ie, bet ®ie
©^afef^eare unfr bie Siebe fo bßttig erfaßt ^aben, ©te
mügten eine Opet an« &emeo nnb Oulia m<t$trtl" — ©er-
(10 3 etmiberte tä^elnb: „SBemt t^ baß ganje Setf fo eom»
peniren mfigte

r
i^ glaube, id) »firbe baran perbeit!

1' —
„9hm, n>enn eß fein mug, per ben ©ie baran, aber — eom*
pctiiren ©ie eö!" 3>a« tft auc^ eine Rrirtf!

SJie glänjenb bie aufnähme aöet Kammern non Seiten

bea ^ublicumß toar, etn>5^nte tt$ bereitß. ©ei feinem Srf^el*

•) „Serltoi pnnt gerben Conttaften na^ , bie ba« Jimmlifc^
la^enbe Italien tn einem t5ui^»no«mfiben, f^merjcnü&erfSttigtett

$et{<n erzeugen mufete, ba«, bie atogen C<batten ber Bergangen^eit
öftgefienb, au« bem Äeiter (j^i(o[oi^ii^in Stuten« in bie U6en«t»otte

©egtmtatt, in ba« bunte Irti&en cineßSSoIfeß tritt, frel$e« bie greube
am ©aftin bem Su$m ber «rufte «oi|ieH'4 8tf|t

*^3m «anb 48 3a^Tgang 1855 biefet «titter: „8erlio} nnb
feine Carolbf^mp^onit"; Hxdett «et bie 6^mb^enie fat Rt. 8
mb 9 $ag. 81

ff*
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nett mürbe Serlioj mit nidjt enben mottenbein Sipplau« em-

pfangen; nadj ber 8ear*£)ut>erture, nad) ber Pte&cöfcenc, nad>

bem ^ilgermarfd) , fomie am Sdjluffe De« erften unb jmeiten

Steile« KHirbe er gerufen. SÄan fab an ber ^^eiJna^me be«

publicum« unb fjörte au« feinen Steuerungen getane, baß

tiefe 2öetfe tym fdjon genau belohnt maren, fo t>a§ ein Snter*

effe für feinere Detail« fid) fuubgeben tonnte, bie einem unvor-

bereiteten publicum gegenüber gänjlid) öerloren gegangen

waren. S)ie ?icbe«fcene unb ber $ilgerinarfd? mürben fogar

fifirmifdj da capo verlangt, iöedtoj ging aber ni<$t barauf

ein, obgteid} ba« Soncert ^iemlidj turj mar (e« kauerte genau

jttei Stunben). — 211« id> iljn nad? bemßoncertt fragte, me«<

J^alb er benn ui<$t menigften« einen Safc repettrt Ijabe, nierfte

id> erji, bafj er — benföuf gar utdjt oerftanbenljatte! Änftatt

wda capo tt
ijatte er „bravo" gehört, tpeil — man in gtant*

reid> eine 2Bieber$ütung buxd) ben 9tuf „bis a
begehrt! —

Siebeu^milrbiger, adjter ^arifer, ber feit 20 Oa^ren nadf

2)eutfdjlanb fommt, aber no<$ nidjt fo toiel t>on beutjdjer

Spraye nni beutfdjen Sitten gelernt !jat, um jtt verfielen,

ma« ba« publicum in feinen eigenen Soncerteu »erlangt !
—

Uebetooflenbe legen iljm ba« al«$odjmut$ au«; td? weiß aber/

fcaß e« eine«t^eil« aufrichtige JBefdjeibenbeit, anberntljeil« $e*

quemU$teit ift; benn „bie $ran$ofen ftnb ftotj barauf, tag

Ujre Spradje r— beu Deutfdjen fo geläufig ift"! (Daniel
Stern.)

S)a« Gtoncert bot nodj jmet übexrafdjenbe 9Äcmente, auf

bie mir Stile nidjt, unb ber (Somponift am allermeuigfieu, cor*

bereitet »areiu — 9?ad) Sdjluß be« erften Steile« betrat ber

Stbprtant beö gürten, £>r. », ©tranfc, ba« $obiuui, i^a

Überreichte 93er Üoj mit einer furzen Slnrebe (bie freiließ im
Qubel ber 3Äenge ungegart verbaute) im Kamen be« dürften

&a£ ffiljrenlreuj be« £o!jenj olleru'fdjen $au«orbeu«, ffia«

ganje publicum erljob fidj, bie Sapefle fiel mit einem Stufdj

ein, ber Sfpplau« wotttc fein Snbe nehmen. %m
S<$luß be« jmeiten 3$e&6 mürbe Serlioj nodj eine eljreni

Soße Chatten Bereitet» (Sapeümeifter Seifrij überreizte iljnt

im Kamen ber Sapefle auf einem SütaSfiffen ben moljtoerbten«

ten fiorbeer. — *Jur (Erinnerung an biefe Stunben bat ber

Surft befohlen, ba« 2Jtebaillon Don ©erlioj im fitoncertfaal

über bem Drdjefier aufjufteüen — unfere« 2Biffeu« ber erfte

beutfd^c (Joncertfaal, bem — biefe <5^re »iberfa^rt!

SB.ar nunmehr ber ^>aupttag t— ber burdj ein gfanjenbe«

Souper im Calais bef^loffen n>urbe — aud) corüber, fo mä-

ren e« bodj fciegePe noZ nid)t. — 3)ie ^ofcapelle ^atte für

ben fotgenben Sbenb 23erIioj ju S^ren ein gefteffen »er»

anftaltet r Da« jugteidj bie ©d^Iwgfeier ber nun ^oQenbeten

Spncettfaifon bilbete. 3)ie Sßerfammüing mar ebenfo ja^lretZ

»1« Reiter; e« fehlte ni^t an treffüdjen unb begeifierungöDoßlen

Mafien; SBerlioj ern>iDe
l

rte ebenfo lebhaft al« marin; id> $abt

i^u überhaupt bei gefilidjfeiten nur feiten fo gefpräd}ig uud

Jjeiter gefe^en; man füllte i^m nad), miemo^l et |1Z in tiefem

ÄünfHerfreife füllte. Unb jmar mit 9?e^t: bemt aüc Jpulti^

gungen, bie^oc^ften wie bie befc^eibenften^ biei^tn in ?önjenbevg

bargebraebt mürben, trugen ben un»er!ennbaren Stempel ber

Äufridbtigfeit unb Segeifferung* S)a mar ntc^t« ©entarte«,

cidjt« „DfficieHe«" barin; ?llle« ergab fid) glei^fam n>te üon

fet&fl, au« ber eblenSac^e unb innerftev Ueberjeugung ^erau«.

©erltoj blieb nodj brei 2age in SSmenberg.' £agftd>

hofften mir, baß ber §ürft fein Äranfenjimmer tjerlaffen unb

biertmrd) mögtid) merben fonnte, ein jmeiteö.oon SSerlioj bi^

rigirte« Soncert, enttoeber mit neuem Programm, ober mit

2Btebert>üiung be« erften, ju toeranfialten. Sni 22. äpril fagte

un« aber ba« Sullettn be« Ärjte«, bog wir hierauf öerji^tem

müßten; unb fo befiimmte ©erlioj feine Sbreife auf ben fol*

genben äRorgen. 5D?n Sbenb »orber uerfammelte ber görf* in

feinen ©alon« noc^ eine gemalte größere ©efeüf^aft, unb

Söerlioj la« feine 2roianer*3)i^tuttg Ui geBffnetea

X^üren oor, fo ba§ ber gttrft oon feinem 3tw«et **u* an ber

poerifdjen Sßadjfeier i^eilne^men fonnte. 3wn @(^lu§ fpielte

meine grgu einige ^pifecen auf ber $arfe; »eitere muftfalif^e

Vorträge mußten unterbleiben, ba ber gftrft ftdj ju ange--

griffen ffiblte.

Ueber bie Iroianer=S)id)tung gebe i* 3$neu fpater fpc
cieflenöeriiftt, ba ii^ fie bur^öerlioj* freunbü^e3Kit^eiIung

genau ftnnen lernte, unb ba«2ßett motmert^ifi, me^r b*rüber

jh fagen, al« fyier gefd*efcn Bunte. &« ift öon entf^ieben poe*

üfe^ern unb fpecieQ bramatifdjem SBert^e; möge bie Hoffnung,

tafe e« in nä^fier ©aifon in $ari« jur erjlen 3tuf fß^rung ge*

langt, nic^t abermal« ju nickte merben!

So f$ieb benn 93er iioj am anberen STOorgen au« bent

fünftlerif^^gaflli^en ?ßmenbetg mit banfbar erregtem ^erjen^

Seim äbfdjieb fpradj ber 0-fivft in ben ljuioüoQften SBorten bie

Hoffnung auf 2Bieber fe^en in na^jler Saifon au«. Serltoj

Ht fefi btrfprodjen, ^n jeber3«t ba^in ju foinmen, wenn man
i^n rufen mürbe, unb i$ meiß gemi§, baß er je^n anbere (Sin*

tabungen ausklagen wirb, um ber 9iJmenberger folgen j«

!3unen.

Seit Sifit'ö äöeggang toon SBetmär ifi 3lm-«^en
muftlalif^ öermaift. 3)er Stern ber £u!unft ifi aber ni^t
untergegangem 3)a« Kerne ?ßmenberg ip a(« neuer „$>ort"

entfianben, — bejeidjneub genug mar 8if09 lefcter längerer

Slufent^alt in ©eutf^lanö gerabe bort, unb ^at f^on bie mu*
fifalifdje Srbf^aft 3lm»«lt^en« oollberedjtigt angetreten. —
SÄöge bie 3Äufe ber Stonlunfi ba« fc^lefif ^e gerrara iint>

feine Seele — i^ren „Sicbting" — au<^ ferner f^ü^en unb
fegnen! ^idjarb tyot}l

ItTufift für ^cfttnoüereinc»

/«b.^tarr, Dp. 99. Die fla$t. ^mne öon ü»ori§ $att*
mann für Solojlimmen, S^or unb Ordjeper. Sre«lau,

Seurfart. Slaoierauöjug 3 3^1r. 10 3*gr. $rei« ber Sing*
flimmen 2 I^lr.

35ie Dichtung tft ein banfbarer Stoff jur murifaltf*en

©eftattung unb enthalt in oielen Steflen eine füjmungoolle

®icriou, bie t>iellet^t ^ier unb bort megen mancher Heber*
fdjmangUdjfeiten ber muftfaltfc^en Sompofition Verlegenheiten

beretten bürfte. lg« ift nur Sdjabe, baß bie ©it^tung feinen

bebeutfamen «Ibf^tuß bietet; bie Steigerung liegt me^r in ber

Witte unb ber Sdjluß mir!t abf^ma^enb. £>o$ fann bie mu-
fitalifc^e (Jompofition, menn fie au« einer ergiebigen, Planta-
flereic^en geber fließt, tiefen Mangel ausgleiten unb ba«@aiije
ju einem mirfunggreidjen, na^^aftigen ?lbfd?luß üer&etfen.

§htbet man bo* bäuftg, baß weniger mirfung«t)olle5DidjHingen

butd) bie 9ÄufU ju einer ergreifenben Öebeutfamfeit erhoben
morben flnb. 2Ätt ber tjorliegenben Dichtung bagegen i^at ein

(Somponifi oollauf ju t^un, mennerbembid)terifc^en®ebanfett»

finge ebenbürtig merben mifl.

©a« nun bie Wufir betrifft, bie $iller ju biefet 5)id)-

tung gefdjneben, fo mirb man fe^r gern eingeben, baß fic^

barin, tote in filier'« gtößeren Serfen, etne tängft aner*
famtte meiperlic^e ©e^errfd)ung ber2lrbeit fintet, unb baß be«
Somponiften beoeutenoe« 3Biffen unb können in ber CerarbcU
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iung, Ausbeutung unb Steigerung ber äRotioe auc6 Ijter ftrf)

glänjenb bewährt. 'Die ftrage aber nacb bem eigentlichen mu*

fl!altfd>en On&alle bes iffierfe* bßrfte mbeft nid)t fo ganj gün<

fHg beantwortet werben, hiermit foü bie ^ßrobucttoitat fil-
ier'* nid^t in &XDttfti gejogen werben. ättau um§ überhaupt

bei ben metften neueren (Somponiihn eine jweifadje fcrt ber

^robuctiöitat unterfcbetben, eine urfprünglid>c unb eine turtf

SBiffen unb ©Übung »ermittelte. Severe tarnt fogar bei glütf-=

iidjcr Organisation $u einer bebeutenben SButung gelangen.

3)ie 9Ruftt filier'« $u ber oorüegenben $^mne if* meljr in*

tereffant unb geiftretd) ju nennen, <x\8 au$ einem frifdj unb un*

gejwungen füeßenben OueÜ entfpringenb. Daß natürüd) bie

becorjugte öegabung be« Gtomponifteu bier unb bort eine« be-

beutfamen Huffjfcwttug nimmt unb bie Srftnbnng »on feinem

©eniuS auf gtfldtidje 8al>nen geleitet wirb, bebarf nidjt erft

ber weiteren ttuäeinanberfe^ung. 33et einem Äflnftler wie

filier muffen eben and} 2Äomente ber Ijödtfen Söegeiftemng

foramen, wo berOeniu* frei unb ungehemmt son sen ©djranfen

be« Söiffeuö waltet Om allgemeinen aber wirb bieättufif bie*

feg SSerteö auf ben unbefangenen $Snr nidjt ben Sinbrud
wadjen, ben man wn bem v^etif*en Vorwurf ber 35id)tung

erwartet, jie entfernt ft<$ häufig ju fel?t Don bem natürlichen

Sluöbrucfe unb wirft weniger tympatljifd); mitunter fhtben fidj

©teilen, wo aU Gvfag einer frift$ queUenbentSmpfinbinig eine

auf« geinjk jugeftnfcte Beübung auftritt, bie natürüdj mebr
<di ein geiftreid^e« Raffinement betrachtet werben mu§, 9(6

baS ©elungenfte muffen bie(5lj5re berborgeljobrn werben, wat)*

renb in ben Solopartien ffd> weniger fdjwungreidjer unb natflr*

lidjer Sluöbrutf finbet. Unter ben (Eriken (bie Skrt^eüung unb

tmifilaltfdje ©eftattung in Solo unb (£bor je nadj ber Jßebeu*

hing be« ©toffe« &at ber ßomponift feljr gut getroffen) ragt

oor aOen Vit. 7 freroor, ber in brei ©afce« ba« £au}>tfUh* ti9y

ganjen Sßerfeö ift. $ierift im herein treffüdjer Arbeit ©djmtmg
unb Öegeiftcrung, ba«©tfirf wirb überall Dtird)fd>lagenbe2Bir*

hing erzeugen. 2>er nur burd> ein ©0(0, worein ber Sompö'
nifi, inÖetradjt be6 ergiebigen £eyte$, nidjt genug ©ebeutfaui*

feit gelegt t>at, »on bem vorigen getrennte (Jijor 9ir. 9 ift

gleichfalls wirfungösotl, eö fenngetdmet ifjn aber bodj im 33er«

gleidje mit bem Stjore Üftr. 7 eine gewiffe getftige 2Jnjkcngung,

bie Srfinbung ift fd)on burdj iKeflejion beeinflußt. iRanmertt,

ber ßomponift wiö nad) 9Jr. 7 bie ©Zwingen ntd?t erlabmeit

laffen, er ergebt fieb con feuern, allem tS fefjlt bie ©lallict*

tat, bie redete ©cbwuugfcaft, ffiaö nun bie erften fed^S 9Zum«

mem betrifft, fo ftnben wir jwar eine bem Septe angemeffeue

Se^anblimg, e« wiß aber ju feiner regten Sßdrme fommeu,

Die ber ßomponift erft in 9tr. 7 entwitfeft* ®ie brei fe^tea

Hummern geben bemtSanjen rücffic^tüc^ ber mufifaüfdjenßv*

finbung feinen xsoOfiänbig befrieDigenben^bfcbtuß- 3)a83)uett

9?r, 10 jwifeben ©opran unb Jener tyatte eine innigere, ein-

briugenbere 2)e^anb(ung erhalte» foHen. ^n benX'idjterworten

(iegen bie Momente ßaju, unb ber barauf fclgenbe (S^orSlr. 11

beutet nid>i mufifatifc^ genug bie Sorte au« „mbt, ?iebe,

bein ewiges ©anb üon ^jerjen jju Jperjen"; er ift mebr poltf

pfjon iutereffant be^anbeh, für bie SÖebeutfamfeit ber Söorte

aber ju fptelenb gehalten. 35ie @cf)[u§nuijimer, §§qx mit ab 3

wedjfetnbem ©olo (©opran uu& jenor), ^ilft bem jc^wadjen

©djluffe ber S)i^tung nic^t auf. 'Der öompouift ^at, wie e^j

fdjeim, fc^on feinen beflen Jrnmpf auägefpieit. 3 u ^>em ^ r'^fc

Kummer im Ser^ältniB ju i^rermufifalifcien©cbroa(^e julang

auJgefponnen unb giebt uemSJerfe feinen wirffamenäbf^luö.

Cmanuel Älißfc^.

Kfetnc 3ettung.

Öforrespondenz.

5»ien.

Sine |u frflb in bie Oeffentticbleit getretene firf^einung war ber

ungefSbr t>terjt$n 3abre alte, au* ^epb gefcärtige $einri^ Äatten,
5Derfel5e (pielte in jwei eon i^m txranjsaUeten fogenannten r^grogen

fobn unb OTebrereö toon fibopinin einer »rt unb SBeife, bie wirl.

li^ ba* rein knabenhafte noeb an P^trug. $at Äatten aud> ein rci-

ne« unb gelSufiat*@piet fo tp (einton bo^ gänjlt* martloö. ©eine
SJortrag^wtije befielt, tun jufammengefagi, nur in btr SBiebergabe

ber 92oten
f unb beweift eben nur eine noeb a&ju grogc Unreife unb

Jjpalbferttafeit unb ein, wie {dum gefaat, ju fräbt* Timmen in bie mu*
firaiifcbe Dcffentfi$feiu

^u ben fetbpäubigenSoncerten nnfercr betmiföett^iantfku fl^y,
gei^enb, fteHeitb jene« odu 3uHu* äpfic in in erftt Sink.. 2)er|elbe

oertritt, feinen Programmen na^, eine weit beffere®ef($ma<ttri<$tung,
aL« man bied bei mausern anberen Sirttwfen wabrnebmeu fann* 2>rr

(Soncertgcber gab un« jutSrberft ben erften €Safc an« ©- »a<b'*
2)nwn-ÖM>ncett, ba« gan« SWojart'f*e $bur*Qü»tcert unb ©e«t#
bot>en'« ^boutafle für ^tanoforte, «bot unb Or^efter (Op. 80) mit
einem fo burc$bringenb«n «erfiänbniffe . einer innerücben 6rregtbeit

jum «eflen, ba§ feine *ertrag*meift ni^t anber«, öl« befeetenb ein*

Wirten tonnte.

$er junä^ bet&onagcnbe 9^ in ber Kcibe bte«t&brtger Sla*

oieiioncewipen gebührt bemerfewwertberweife einem taum erfl ber
©^ule entworfenen 3ßngiinge, ber oonOeburt au« ieiber be«'«ugen*
IvfyM beraubt, feinen ©inn na^b 3nnen %tttfyit nnb tro$ jugenbUtben

«tter« in aflen ©pbaren lünftterifeben ffitrten« Won jebt bie öef übte*
unb ©ewußtfeinöreife be« cntwitfelten Sfiauue« }eigt. tiefer äHeifter

unter be« ^ün^ertt beißt 3ofcf S^bor* 34 b^be biefes f^Snen $a»
lente« f^on bei ben »erübrigen Prüfungen unfere« £oisfen>atoriumd

Srwabnung aetban, au« weiter ^flanjf^ule SÄbor, ^rofeffor $irt*
bert

1
« unb ©e^ter1

« ganj fpecietter Ceitung überwiefen, fatwx*
gegangen ifL Verjünge Äünpler braute in lefeurer Seit in jweiSon«
certen ©.&ad?'« ffibur- unb ö$mc£U?räSubiura mit ben eutfpre{bcn«-

einem geittgefüble unb Setflänbnifte, beren Srgebnig niebt anber«, al«

bo^erfreuenb, ja — im ^ittbtid auf ba« trübe 2tufienfcbidfai be« w*
lenttoQen iJÜngtinfl« — fogar tiefrübrtub Wirten mußte, ju ®eb8r.

Unter ben ^ianifHnncn bebauptet bie in b. ©L f^on mebrfacb 4t"

nannte gtl. 3ulie t>. Slflen ben erften $la£. %n au«f(blie§(i<b guter

äRuftt erlogen, fpieft bie junge Same derartige« mitebenf* glflclh^cm
Xaiente al« mit ©eift unb burtb grflnbltcbe ©<bule angeeignetem (8e-

fcbt<fe. Sm nficbften liegt ibr ©<bumann P bo<$ weift biefelbe aueb itt

©eb. »acb'fcben, »eetboten'ftben, äSenbeUfpb^ftben Ion*
werten ftet« ben richtigen ©ömmung«ton ju treffen- 3br «nfcblaa ifl

par etwa« marlto«, babei aber rein, beutlub unb feß. 3n ibrem bte«-

iSbrigen, naib längerer ty<ai\t oeran ftalteten Soncerte bot un« Rrl.

0. Mjien gemein fcbaftlitb mit $ellme« berger He fetten geborte

«eetboöen'föe amoH*©onateöp. 23 unb imönnbe mit bem öe*
nannten unb bem gefcbS^ten Sbtoncettifien Dr. ®än«ba(ber btc

©(bumann'fcben ^b«utafleftflde- Op. 88. Allein fpirite bie 3)ame
be« teueren Stteifler* „PapUJon*" unb ein (urje« (Elavterfläd t>ou

£ b- Ä i r cb n e r, ©6i<be« Programm fpri^bt fieb feibß ba« ©ort. An
biefen melfatb anjtebenben SRuftfabenben tarnen aueb 3obanne«
ttrabm'« *grauen<b3re- jnr erften Änffübrung am biefoen Orte.
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3$ fötoonfe , mt$a ten fettfen ft$* Xoabt^tnngeit bct Soijug ein«

itttäumen ifr. £ieben«»ürbigfeii, »ieÖebanteu-nnbgomenretdMutn
fejfetnbßer 9rt butrc^iie^t jte alle» Sie Warfen* unb £2rnerbegleitung
UMtff jum Oefanae gart} etgentbümli<b. Äußerbcm Tarnen no$ Schu-
mann1« »SJeibe ©renabiere* unb C. £S»e'« *&r<$ibatb 2)ougla«* gu
lüirlfamer 3>arfiettung. 3dj erwfi&ne birt nur beöftaib, »eil in be[ag-

tcin $onttx\pt*$tammt , tote bie« leiber in fe&r »cnigeu tiefer ©aifon
her Safl »ar, autf bejüglidjj b« 3toif<$enftücfe reine unb gute garbt

Schauen »urbe. — Äue übrig* n mannlic&en unb »eiblüben ^ianifien

oten Bei faft tabeilofenProgrammen bo# meljrober»etttger©ettügen-
be«. Sfeftjittt bon ben ©araengrt-Sacobine Uinber unb grau
SJUrUt*SM«»e. Seibe gaben gute SÄuft! mit guter Xofytit, be$
mattem Hnfölage unb o&ne ©eifie«- unb ©emütfstiefe. Saffette ift

audj auf ben fett SSngerem biet »eilenben IßoUn Xitu« Ernefti,
ber, »a« teol let<$t einjnfe$en ifi, $auptfSd?titb ffi^c^i» feicttc, anjn-
»enbe«. — £. 3». b* ©odtet, früher aU 3uteq>rtt SRojartläer
unb $Kmmc('f6er, fräter ©eetboöeu'fÄcr unb ©$ubert'f$«
ÜBerte betont, b«tte ben feüfameu ©ebanteu gefaßt, fämmüidje
j»ciunbbierjig «Cieber ofcne SBorte" iRenbelÄfobu*» an
jtoet SRufttabenben bit$t hinter eiuanber borgufj>icteu. abaefcpen ton
bem n»l 3ebera augenfSQigen nnpraftiföen fiSefe* eine* folgen Sn»
finncn«, »ar biefe 8orfiU>rung bo$ nur eine warte, ©effer aiütfte tym
eine 3mbtobifatiou aber SRcnbeUfo Gn'fäe Sternen. — 2>ie$ebat-

barfe fanb Me«mal außer flrn. 3* 2) übe j bunb $rn. 3 fl wara unb
Sri. 9? 6 euer t&te Sertretung. »ei ben eigent&fimtK&ttiten biefe«

Snftruntente« muß man ben gebotenen Setzungen feine boüfte Hntr-
temuug joflen,

8tnßer 8aub ließ fi$ ho<$ eme pjgmfienHte @eto*®*ige &8ren.

3b* Xräger fceißt £. 91 o
f
| et. 34 er»5$ne biefenjungen SWami nur

be«bftl6 # »eil er, bieKei^t na# ge»iffer Seite $tn begabt, »enigften«

al« guter Xe^ntter im ©olo ober al« Or^eftergeiger etuft feinen SBeg
macben töratte. gaitoer©enriraentaii«mu« ift ba« et njtgl? eroerragenbe
Äennjei^en feine* beengen SBirlen«,

Unatei4 ergiebiger pebt e« bei na* mit. bem b«n ^etmtfc&en ober

tier aBfSfpg gemalten Äflapiiru angebabnten Suttu* be* ®efan g*-
toefene. an ^ieflger Ojernf^ute ttirlen jtoei ber au*ertefenflen

©timnH)5bagogen neuerer Rtk: $r. Subtotg SoJf unb tot So<$*
(oiä-galcont ©eibe jäflun in iftrerSrt jur f^tli^befäetenSei^e
ber SnteHigenjen böben Sang«. ?e^tere 2)arae bat breifflat felbftSn«

big concertirt. Sußetbem tear fie tn me^rfa^en Soncerten frember
«ünfiter juja^li^cm SRittoirhn gebeten, grt gatconi ift in but^*
gxeifenbem 6inne SRetflerin i^re« ga^e«. Son ber »unp be« Xon*
aafafee« bi« jur toeitöerjtDeigten Söleratur , bov tiefet lieber bM nim
Sietotegten $ortamento jeigen bie Seiflungen be« griff «Icgäi che
eltene Keife, Sur^ba^t^tit, ^lieberung unb 9lu«gegli4en^eit, tun:
eine <&ebieaen$eit anaeeignetenÄSnnen«, bie il>re«alei6eu ni«t fo leidet

flnben bftrpe. ©ab* tfi i^r Organ teon einem fflofrtfairte, t^te Sor*
tr«9«Äeife ö«n einer becfcmaetriwen «Babtbeit, bie nur ben 8Bnnf$
anfteesmen läßt: ber <m«gejei<$necen Äfinplerin m8ae, emgtbent i$w*
je^igett »eru^«, bt% auc^ bie ®a6e be4 »etltertben« unV »eiteren,

fr»^t6rä8<Äbengi>^an^i^er®ifffnf4aftnnb^p«jH ©tatte«
fornmen. 3>ann »nb ^offentltc^ atten jpüfrtbelamtttn wobernen <8e*

jauß^unarten — ttenigfterrt für We jüngere Generation nnferer mnfir*
tretbenben Äünftterfcbaft (?) gar balb ein «Snbc gemalt »erben,

Son gl tigern ®trcben feinen au^ grau ?aff^*£ornct unb
2Rarf<$ner*3anba, bie feit Äurjem an nnferem Confertoatorium
an^epeHten @cfang4te^rerinnen, bur^btungen ju fein. %vti> i^re bi**
(engen J^aten ftsre^en bafür. 9hir bat grau $aff^"<Jornet—
Txaäf tyrtm auftreten in eigenen unb fremben (Eoncerten jn ferliegen —
*ci aDerbingd treffli^er äßet^obeein aOju martiofe« Organ >, unb grau
2ßar{tfjner — bie bisher nur ein einjige« Wirt UffenUt^ aufgetreten— $af fyxtu einfl fo tetnlgeu 9tlt ju merlbar eingebüßt, um auber«
benn blo« im beflen ©inne t^eoretiftrrtnb i^re ®tettung ausfüllen ju

Untten. S.

©landw».
<5fl fei geftettet, über M§ mufifaü^e fielen in nnferer ©tabt

teSbrenb ber tit rfloffentn @aif on einen Strikt o^ne aOe* 8ci»erf (*&
»ol über bae ©ebött« ret^t md &mm gefagt »erben fönnte) hiermit

niebenu legen. «röff«et »nrbe biefetbe im October berken Starre«

bureb Santor unb äRupI*©«. ginget 6 nf$ mit ber Snp&rung be«
6 <b um «tunken SBerfee H S>aö ^arakie« unb bie $eri*. Sie *«tU
ber Sedieren tmtrat grt »üf^aen« au« get^jig; be« fibor bilbeten

bie SJitglieber be« gemixten Öefangnertin«, be« »ttrÄetfSngettKrem»
nnb bie fimbenfängev (tf»a 120 feönger m ©nrama). ©tefer SUf^
fübrung folgten brei &bannement»€«ticerte be« 6tabton(epet« unter
SHrectton be« «ojkIM». ©*ratbt Sa« erpe braute «n Snftrumen*

tdwerle» bie C^nibbonie »bur »oo *. 6 ^nmAnn, bie Oubettnre
«3m 4»*lanb- »tn W. SB. ©ftbe; femer «encert für ^iano »on <£•

gß. *>. SBebcr, ^fcontafie flber ^SKofcö-' für ?iano t>on X^alber^,
gezielt toon grt $erin a au« flei^jig, unb an @efang«t>ortr5gen Äne
aM ^S^igenie auf Xaurt«* tjon ©lud, Somanje au« *2)ie3igeuue*

rin" wn Calf« unb Sieber *on Sinbblßb unb <£&rf$mauis,
fSmm«i^ tarn aRiifÜ*Ste. 3 $$ m an« $aHe au«gefübrt 2*8 J»et»e

abounementconcert führte nu« »or; bie @vm)>I)onie Äbur t>att Öeet*
Rotten, bie Dut>ettuten jum ^gliegenben fcotUnbcr" bonffiagner
nnb jn «Oberen** wn 5. SW. o. äBeber, ferner bie FratMU appas-

»iouca für Sidim von 9ceu|temp«, vorgetragen o*n^nt.$are*
m a u n , Sßitgikb be« Or^efter«, «rien au« „<S!k»- wttS6t»bel«*
fo^in, an« ^etifar" toon S)oni|c tri nnb fiieber bon äRtubtU*
fobn unb ©^umann, gefungen uon gtl ffiiganb au« Seipjtg.

3>a« briete «bonnementconcert bot bie ©^m^onie Sntol von 9Ren-
bet«fo(n, bk Ouvertüren in «BteWer Karttn mtb fefei ©efetteß-

b«n ©. Xf^ir^ (unter SirecrißR be« (£om^m|») unb )u *2e^
noreM (Kr, 3)t>ott»eetHben; für $ianot «a»kria» (© moll) wm
aJJenbeHfo^n, „0 cor» memoria«, Sieb obne »orte t3on ©.
Xf^tr^ f ^arap^rafeflbereinaRptib an« ber Ofer »Stafette« öon
3aeü,oon Sa^.K- ffi. Sf^ir^au« Öcra gefpieit

; für Oeftng:
«rie au« ber»fc$8$>fttng" »on^abbn^WunbaEtbitgter-^ÄJljer*
Site ton % er tot unb lieber ton ©amfon nnb Bettler, oora**-

tragen bon grt a(b«teben au« 2>re«ben. Den ©qfuß ber ©aifon
bübete ein Ätriftenconcert am Sbenb be« 8|arfrettag« , fti »et^em un-
ter Direction be«««ntor ginpetbttf*3Botttten »on $*B$>tma«n
(«S^rifte, bn 8amm ©otte«« unb »Sebe ben *erra, meine ©eefe**),

SHenbe(«fo^n (lieber $iiW ff^reit"), ©*i^t (JSir brüde»
bir bie Sugen ju*), griebrt^ ©^neiber (-ffiir, berCtbe ?ilger«)

imb vier ?teber für etne ©ingfHmme mit Or^ribegfeitnng «on SBotf •

gang grauet jur äuffüfrrniig Umm^ (Sin 'fril^iu» über ben

Choral „O ^an*t bcü »Int nnb ©u«bai*, comöonixt nnb *•*•

getragen bon Santor ginfietbufä, leitete b<« Soncert ein, nab
eine guge bon ©eb. »a <v, ebeufau« boti Jenem ausgefflbtt, föloß

baffelbe.

Kfimnbttirg»

©*t erflen ©oir6e be« SRnfR-Wn granj ©djuljetm 1. ©e»
tembet 186^ über »ei^e i^ 3bnen f^tn berieten , frtejen am & 3>c-

cember 1862 unb 6. 3annar 1863 j»ei Goncerte ber Siolmbirtuoftn
rf.ame!? Sibo, in »etr^en biefetbe 4om?oflHonen oonSRenbet«*
o^n, @^o^r, ©ieurtemjp«, Beonarb :c. vortrug» 8m 9. 3a-
nuar aab $r. ©cfcutu feine jmeite ©oirfie, unb »urbe in biefer »on
$$>. paubotb nnb Arn mb^olj an% Seidig unter^ü^L 2>a« Pro-

gramm »*r folgenbe« ; Xrio in ® bur t»n $ a
\f
b n, Soncert für «Jto-

IonceÜ oon ®olt ermann,, ©onate für ^ianoforte unb Violine in

<5mottt)on»eet^oben, Ctnbeöon^enfeJt, .,<Srlßnig"fürpano*
forte bon Sifjt nnb £rio in 3>moß oon 3ftenbel«fo^n.~ Am 23-

3anuar feierte ber $ieftye SJhifHtoereiit fein ©tiftung«feß, bei »e(d?ft

@eleqenl«it *3)er gdl^ling" au« bem Oratorium »Kit 3a§re«jeiten"

bon §abbn, bieöuoerture in .JJromet^eu«" bon $ect(jot>en, eine

^^antafiefÜT j»etSiolinen Don Suatb (borgetragen t>onbe»»rübern
ö. nnb Xb- greiberg an« 2Beimnr) unb bteö«bur-©bwp^ttie von
2Roj*art iur 3(nff!frrung tarnen. — 2><ttanf folgten am 4. unb 9. ge-
bruar j»ei Soncette be« Wnigt Äammertirtuefen $nr gerb. 8anb
cti« »erlitt. Derfefte \pkitt mit $m. Smutje bie ©«taten Ofc. 47
in Ä bnr unb Op. 96 in @ bmr toon See t^oven ; außetbein afiein bie

Siolrn-€encerte ton 3Benbet«fo^n unb ©eet beben, S^acottne

unb ^tnbhirn in fbnr twr©a<$, eint ^tfonatfe eigener GEombo*
fftton, ^(antafit! ungarif^e Seifen wn Srnft unb Saprice ht Sraotf

wm^aganint ^r,©#ni je fpidteStt*ttÄ3t«bnTttnb©atttbtOp.
47 ton S^o^in, llbagto unbSftonbo an« ber Sbnt^Swrate bonSe*
ber unb ben Wenbel«fo^Tt'j(^m ^ot^;eit«marf^ nnb ölfenrttgcn

in ber Bearbeitung bon gr. S? i f it.- 3m jwetten 4oncerte »trfte an4
bie©än«eriagrt ®tif c «etf *tn ani ffirfuttmit, imb erwarb fi^
bttrx^ ben SWrtrag ber ©aher-Strie bon Ceriot «üb jweier Heber
bon ©Hubert unb Xaubert nieLen ^etfaO. — Hm 20. gebruar
beranflaltetc ber ^tanift t$. ©^Arjftnbcrg eüve ©oir6e, ht meldet
flcb berfetbe bnr^ ben »ortrag bon SoaüJc^tionHi bon ©a $ f ©eet*
^oben, @<|uraann, gifjt ac at« tttebtigee ^ßianift boatmentirte.
— «m 2. SKSn folgteeine @otr6< ber ©flngerin. grau fflettig nu«
SBetmar, in meiner biefetbe bon ber$offAau^idenii grt AB dt l unb
ben ä-MnmetOTufilerrt ^. Sfir^t nnb ©inüer au« ©einwr bor»
ttefflieb unterftüftt »urbe. — «m23.3RSrg Ratten »ir ba« Vergnügen,
bie$$. ^«nbotb unb Ärumb^oU «n« Üeipjig, »et^e fi^ Won
jn »teber^iten SRalen al» treffii<^e Äfinftier ^ier bemafcrt ffatttn, m%
civmat in einer ©wröe ju 9«ren. Süefelben fpieltoi mit $at.
©^nlje jnfaramen ba« Srio inSmoü oon Seet^oben nnb ba*

p.



m
%t\e inBbur *on©$ubetk Xu&etbem trug $t. $ao6olb jtoti

©ä$e ou« bem Sbut*<Sencert für Staltet *o* »a»ib **c, $r.
Ämmbbctj bie fftr XHoloncefi artangitte CTegie bonGtajt, unb
Ar. ©<$u(ie ein Wccturne ton Sbo^in »üb *©ie goreue* üob

Stehen «eilet- Sri QhnilieSBiganb au«£cimig erfreute unß
tri btejet ©elegenbeit but$ ben Uartrag ber ?ieber »%m Wut" «nb
pfVufent^alt« to»n ©<$ubert, irab «©er 2R«tb M unb <• grüblingstieb"

Döß3Betibel«le^K f unb nw|te bra ftfittstifi^cn Unffotberungen be«

publicum« n«b burdfr bit Sitbergabe be« Siebt« «©uteita* *m8R en *

bel*[ö$n in lt«ben«»&rt>tjifter feelfeiu entfore<ben. — ©eu©<btug
fett ©aifon bilbtle bielhiffObtung be«

J

Äeauiem« fcoufRojart, toel^e

am Sbatfretiag m bct erleuchteten ©tftnnnbe bier utxtet Leitung be«

3Rufil*©iT. gr. ©4ul}e ftattfanb.

Kattefinm.

3n bet testen Ouartetfc«oir* be« l0ucert*eiftec«9U*fcetbi
(am äuget entern Onartett m © tmt Öasfbn nnb einem in @ eon
Beet boten SUff«©m©lU0uartettlur Vuff&Bmtt» ©ief*«83ert
eutttt riefe ©#tab«eu, mrt e« i&at ftr «n« |*W» wtetifmt, bie

©efattntf^aft biefe« Gomjmniflen gemalt ju baben, toei<|et mit SRetfit

iu fern febenteabfkn ®ertr***ra ber neubettff^en ©#nta iSblt ©*
lluffflbnmg biefe« ©tri«* mar eine auöaejei^nete , nitb bemlirte fi<b

$r. Satttibi taä *i* «fcbeqpbe {«ine« $art« ol« ein Siolmift

crflen Stange* — Bnfete« IBtÄeu« tarn ba« »afpfäe Quartett über-

bauet jnm etftat »ate in QsBanb |« Hnffftbrnug.
"

^M^^^^T^^^^^^^^ 'fUfff "y

Äimcerte, Srifeu^ Cngagement**
*—* $. *, 9ll4b Jbiett« am 18» fltatt im brüten «fcwtnenient*

cwuerte yi Ibßod. ©erjelbe taifl ba« g uteÜ'CMuert öoh SL $en*
feil, bie <S«bur*?l&autafle %»n Rummel anb eifjt*« Take caprice

»eetbo&en'j^w 8b*r*©lKn|>b*ttk w öe|3r.
•—• RtL Ä 1 1 At M ibr öaflftrfet in Hamburg beenbet unb fl$

SnSAft nadj ©rüffele i$tet »atetfiabt, begeben , umbafelbft in einem
^t^Stideitfcracette Tratjntwrteu. 8m b« an« gebcnlt btefelbc

einen Srtflng na^ ftonton ju mai^en* Sla^bem %A. %tt6t ^am-
bürg toertaffen, nrhb einnenet ©afl,^t.S^e ober ^ot tne«, bafefl&ft

chattet. — eiöeti bat ni$t, mt mana(anbte r no^ einige toncette

gegetoi
,
1«ibwm tß twn fvmtavg vw^ #«rt* «bgereift*

•_* ©a« aReininget ^ofquattett bet öebt, SR &4 (er wueertitt«

auf feiner Sftfldteift m% ftugäuib an cerföiefeeficn Orten , xu V. in

«btng, Snptrbutg^ m&fyfatmaQ ^anfe |ut6dfce!e$tt.
•_• Crnp $auer bat in ?onbon eine Äetbe ^tftorif^er Son-

cette ueranflaltet, bereu et^e« bereit« ftattgefunben ftat.

•—
• Sie man in nmßtalil^cn fbif^t^tungen ieä[w« be« Dcean«

rflftig auf bem betretenen JBege fortf^reitet, betoetfen bie bon Xb*
Qimlb geleiteten ^bUbarmonti^en E^ncerte in fteto fyoxt. Um
31. 3ffnHor tarnen bajefbjt n. %* ©^nmantf« ©$ffi£$üirie 9?r, 1
(0?>. 36), »eetb^en1

« ClatJietconcert in ® (O^. 58}, fcorgetraaen

ton^n.SRitt«. «nb In Rein'« Concert-Ouwttnre m 8 (0>. 60)

iraböagnet*«Xann^8nfer*Om>ttt«tein ®eb8r. 3)a« Ccncett am
14. aHSrj braute bie 3ui>iter*@tinHJbönie uon 2ßo jart, Hnbante unb

TBtnbo au« bem jfceiten Srocetttnö (O^s. 82) t>on8eriet,$bantajie*
Caprice («bnr- Ö^>. 11) ton 8ttett$ttmb«, aefytelt twut ber Wtjii<$

in b. ©i eroäbirttn BiotttttfUn fiamitia Urfo, gairtl-Otttettnre

ton 8t Ö agner unb Ouvertüre, ©tferjo nnb $tnale ÖDf. 52) oon
©d^utnauö.

*_• gtt 3) t««b'e**rÄ#teba€ft^ö!<*en*fc am 5* 2Rai 3 ean
%6gt?« Oratorium «®k Hi^cöwclwig te« üa|(a:n«M jum jtoeiten

SRafe ja* %uffübtung« SDic ©oß bauen bie ©amen «tö« leben,
Stebl-'Wiitatefi in* bieifift. Remise |a.|»ei?t6 toxf et nnb
©^atfe übernommen* aJhifu-IOfo, ^fte^fqnerbiti^rte,

*—* 8m 3. SR« fm% et fflkn nutet Leitung be« Sbotregenten

©toiber in ber 8fötforitenlir$e bie SCnfffibmng bet t>ot Äurjem er-

^tenenen SRefle tan ». ©^nmann 0p* 147 au* befleu Wa^b*

URe) flatt.
•— 3n bem leiten Soneerte be« |sbUbarmonil$ett Setein« in

tamburgam&SBaiton 8eetb«*en'« ^apffral-fttra^boßi* unter

ulin« ©taflbaut*tfÄ teftnng )u «ebSr. ©etfelbe fang au<$ in

bemfelben (Soncette ben 3RfiOetliebet«Si?Kn« ben ©^nbert unb
© dbumaun*» <5«ni>ofhi«nen ffi«benbi>tfn^«r Siebet.

•_• ©<^u m a n n'« »$arabie« nnb $eri* gelangte in 2>armftabt

burä ben bort igen SRnfitberein in Setbtnbung mit ber$ofntufl!)ur

auffübrnng.
•—• ^finbel'« «antäte „IMllegro ed ü PenMroaoa toutbe am

h SDbn nnter ©. • e I b f^ raibr« Ceihag jnm 8eßen be« „Hwjital
for Incur»bk«B im @t Same« ^aB in 8onbon aufgeführt

ümt xm* rtau'wfhbivt* Ofienk—• 3m <*w^et|&gtkben t>*ft^e«tetp 9Rant| ghtg am 8* SRai
SEB a g n e r'« ~£annb&u{tr« neucisAubtft in ©ccoe«^—* „Vokge et Jeaoux" ip ber 23*ef einer mmm tinaatiaetv

t?on bem $taniften 3ta[en^atn com^onitten Cptt f bie junä^p in

Sm« jut iHnffübrnna benimmt %%•—
* 3nt f<m(er Th^Ätra lyn^M^wirb ufcbfJen« eilte »otottSt:

^Le UAttc au gtte", IcxuHty Opa in einem «ete twm 8e* 3)eli4e«

,

jnr 35Äi#eBuaj gelangen.

3n»jei(^nwnBen, lieferb eruigftt.

*~*
t?tl. ©ilbelmine 3)8ring in ©arraflabt, eine frtt^te

©«^Ülerin be« £eib)iger ffionfertoatorinm«
r
bie {pSter in xOeimar unter

2tfif«2eitHng m fortbilbete unb bann inibtetSaterfabt fit) nieber*

liefe bat ba^tabicat aldOrofber)Ogli^$e^I4e$of^tani^in erhalten.

Iterfmtalnft^ridrtßL

*— 2Re»erbeer fofl in ©erlin f<b»erfrant bamiebertiegen,

Su«b 2Rar$ foS, toie un«^ribatna4riibtenmittbeiteni an einet lagen*
tranlbeit leiben unb bet Qrblinbnng na&e fein**—

* 2)er SontyMifl Offenba^ beflnbet ft<b gegentü5rtia in

Sien» nm bie Sorbereitunaen für bie am $ofcpemtbeatet jnr *nfftb*
rung bepimmte Oberette ^Sie ÄbeintU^tet* (beten Xejt grbt.ö.Bol*
jogen bereits in« &eutf<be 26erfe§t bat) felbft jn leiten.*—

* grau $iarbot*<»arcia$at nunmebt ib« ®orftcflnngen

am tyriji&en Spater in |Jati« mit ©l n<f* «Otp^eu*« bef^loflen.

«abufüUe*
*—* gttbinnnb ©tegmajer, «^©mterper berS8fenet©ing-

atabemie, iß bafelbfi am 6S«ai ?ti>Qli*t «m8nngenb(nefterjegeftorben.

fiUrarif^e Hati;rn.
•-* SB*« «erlU|' *9efaemetecn ©Triften- (autttiBrte berf*

\fy Sudgabe mu HL $0*1, geiftig, ©. &w& «fl foebmbie itceite

Siefetung etfebienen. ©te entbilt n* JL eme {nnvretfe: «See^^en
m »tag be« ©«tum", einen grBieren Krtitef Aber -Orrttn^ «•»
OluAt tnb «ne Kb^ablnng Ober ben nuen&ärtigeu 3*ffanb ber 9e*
famtftnufl in ber ftflniBfi^en nnb ftafceutfaben Ober.

äftn: „Sotftule jum Sora^ontren-' nnb *.Sate<bi«mu« ber nwjlfali-

f^en gonneafel«- mm ^ ü.e^Äfttrt «cf^kaen* fBir erMbuen
biefröm ^*r f n»U beibe, namentli* ba« 8e«terev intereff«a« ^tftovi*

f<be Kotijeu cntbaltcn, nnb im allgemeinen ntebt ben G>tm&A*n reU
nen gftecuiati*Maebrit trägem.

'—
* »ei ber fftrjliib pattgefunbenen »etmS^tnng ber ©Sngerin

XrebelHmit 1. »ettini tnfttrt« »ar «n^ ««Jfini jnaegenf bet
ben Sbecontract nntet)eic^net(. Mm Kbenb feiner Serbeiratbung fang
ba« innge Sbefwer in einer ©aitäe be« ©eisre)>r5feetcn.

^— Huib in aa^en ff|f n>a« bereit« febwt an mebreren Orten
be« tat$«tif^en «feinlanbe« gef^e^en, bie BinfBöttföt SReffe bei bem
@otte«btenpe abaefebafft tDorben.

*—
* Ö r n p ip bereit« in fcmbwt angetommen ( »ofelbft ibm ju

fibren in einem SSontag«a>ncerte ein« fetner Ouartette anfaefö^t
ttntbe. Sie $tobe baju fanb in bet SBabnung be« hänfen &m^*
nipen $&&, »obei Sicnf teraö« lUgegcn mar.*—

* ©er »orfianb ber rouf»f$ute pi granffurt a. SIL fat fc^

eben feinen 3a|re«beri^t tctiffeutliAt, au«meinem )n erfeben, ba| bie

3abl ber ©^ftkr gegen twrige« Sabr (18) Rdb beiitabe nm ba« Stop-
peltejm »etmebrt bö- Bon einem Unaoianttten gingen ber «nftalt

eine ©ammluntJSnfUalicn ju, bk al« vrnnbiage einer }n bilbenben.

»i&liDtbel ber nRnfUf^ule betrautet »erben lam. Da« gebrer^er*

fonal erhielt bnr«b ben eintritt be« $nu © »n^ner (Zb»>tie>
einen £su>a$«, fo baß gegemvfirtig nenn gebrtrSftt an bem Snftitnte

tbiiigllttb.
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Im Prisen
von Joh. Andr6 in Offenbach a. IL

Pianofort« mit Begleitung«
Arditi, J*> II Baccio (Der Xuse), Waker für Kmoforte und Violine

od, VioloncelL D. Arrangirt toii G. GoUermann* 4 45 kr.

Pianoforte allein«
Abt, **., Op. 228. 8me Polka-Mazurka brillante 64 kr.

Ausgewählte Lieder, vom Compouiaten übertragen«

Op. 137. No, 2. Gute Nacht, du mein herziges Kind, 97 kr.

Op« 213. No. 8- Schlaf wohl, dti süsser Bngel du. 27 kr.

CÄuner, H., Op, 155. Nouveautes pour le Piano.

Ko.4. Meditation aurlaMarchefunebrede Chopin (O^.'Sb).

45 kr.

5* Paraphrase eur Hochzeitaniarsch de MendeUtohn.

45 kr.

6. Matche de l*op. Tannhfiuser 3e R. Wagner, libre-

ment transcrite. 86 kr.

7. Ar<HH, 11 Baccio (schon früher versandt).

Potpourria öldgants* No. 109- Otmnod^ CA., La Reine de
Sab». 1 fl. 12 kr.

Lieder von Franz Schubert* ftlr das Pf. abertragen, Bd. L

1

1

tt

it

fl. 1. 12. Bd. n. a. i. 48. — 3 fl,

Bd. 1. No.L Ungeduld. No.2« Lob derThr&uen. e,27kr.

— 54 kr.

„ 3« Ständchen von 8hake*peare (Horch, horch

die Lerch' !). 18 kr.

„ 4. Der Wanderer. 36 kr.

Bd. IL No.ö. Sttndchen (Leise flehen meine Lieder). 86 kr.

„ 6. Die Forelle 36 kr. No. 7. Ave Maria 27 kr.

No. 8. Erlkönig 46 kr. — 1 fl. 48 kr.

Egghard, J,, Op. 128. 2. Morceaux. No. 1. Ma bona« amie. No.2.
La prämiere violette, 1 fl.

_ — - Op. 128. No. 1. 2. einzeln ä 36 kr.— 1 fl. 12 kr.

Op. 129. Keve de coeur, Melodie. C, 45 kr.

Hai**, Carl, Op. 12. Deuuehe Weisen, frei bearbeitet.

No. I. Abschied i „Wohlauf, noch getrunken.*4 D. 45 kr,

„ 1. Die drei Roselein« F. 45 kr.

Juagauum vA,Op. 174. Versunkene Sterne, Nootum. As, 86 kr.

- Op. 175. Priese * ia Madonnet M61odie. Es. 36 kr.

Mercier, V., Op. 4. L*Adieu, Romance aans paroles. Fm. 54 kr.

Solvay, Aug., jeune, Op. 22. Le« Babillardes. Polka de Salon. C.

54 kr.

T&nscr för Pianoforte allein*
Bpintler, Chr., No. 68. Quadrille; Un man k la porte d'qfenbaaA*

86 kr.

. No. 69 u.70- Erinnerung an daaBundeaechiessen, Polka-
Mazurka und Schottisch. 36 kr.

Orgel und Harmonium«
AndrA, JuL, Op. 14. 12 kurze u. vermischte Orgelstacke. 3. verb.

Ausg. 36 kr.

(Mit Bewilligung der Original- Verleger, der Herren-5. Schotte Söhne

in Mainz.)
Op. 37. 9 Orgelstöcke für 2 Manuale und Pedal Deut«

sehe u. engl. Bezeichnung. 1 fl 12 kr.

Weber, J. C^ Op. 10. 10 Adagios für Orgel oder Harmonium (for

Organ or Harmonium). 36 kr.

Gelang- Jttu «IIa.

Bonn, E., Der blinde Knabe (The blind boy) für eine Singst, mit

Pianof. 2. Aufl. 36 kr. -

Goltermann, 0, t Op, 38. Sechs Gesänge für eine tiefe Stimme mit

Pianof. epi, 1 fl 30 kr.

No. 1. In die Berge 27 kr. No. 2. Am B*ch-\
lein 18 kr. No. 3. Frühlingsliebe lSkr.l
No.4- Glücklicher Wandersraann 27 kr.) 2fl. 15 kr.

No.5. MailiedchenlSkr, No.6. DasHert
am Rhein 27 kr.

'

Volkslieder, an*gew., f. 1 St. m.Pf. (In mittlerer Stimmlage.) Ausg.

in Heften, Heft 1—4. k fl. 1. — 4 fl.

Zimmermann, 8. A, Op. 69. Drei Gesänge für 4atimmigen Mlnner-
chor. Part u. Stimmen 1 fl. 4« kr. No. 1. An die Nacht»

No. 2. Abschied , von Eichmdorff. No. 3. Im wunderschönen

Monat Mai, von Heine. (Partitur allein 54 kr. Stimmen allein

fl. 1. 12)
Verschiedene«.

Klotz, C, Op. 12. 6 Duette für chromatischeaHorn(mit Begleitung

eines zweiten). 1 fl. 30 kr.

(Fortsetzung der Hornschule.)
Kenem&eckert, h> Op.54. Elementar-Regeln der Musik, netto 24 kr.

Orpheus. Potpourris p. 2 Flütes« No. 56. Verdi, Trovatore. No.67*

Verdi, Traviata- k 54 kr. — 1 fl. 48 kr.

Soeben erschienen

:

•

Xammerlaodar, Oarl, Op. 17. 8 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte.-BegL

17V* Ngr.

Krause, Kadi, Op. 10- Vier geistliche Gesänge f. 1 Singst. m-Pfte.-

BegL 20 Ngr.

3. meter-Bledermanua
in Leipzig und

Tn Verlage von

C. Merseburger in Leipzig
äsfrsoeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen

;

Frank, Faul, Geschichte der Tonkunst. Ein Handbachlein für Mu-
siker und Musikfreunde. 18 Ngr.

LutseL J, H., leichte Chorges&nge für Kirchen und Schulen. 9 Ngr.

flehubert, F. L., Katechismus der musikalischen Formenlehre, oder

dieLehre von den Vocalforaen der Kirchenmusik u, s.w. 9 Ngr.
_ . Vorschule zum Componiren , zugleioh als Compoaitions-

lehre für Dilettanten. 9 Ngr.

Widmann , Ben., Chorschule. Regeln, Uebungen und Lieder, me-
thodisch geordnet, Heft L H k 8 Ngr. Tit. IV. k 6 Ngr.

Brauer, prakt. Elementar-Pianoforte-Schule. 10 Aufl. 1 Thlr.

. der Pianoforte-Schüler. HeftL 4 Aufl. 1 Thk.
Hentsehel, evnngel. Choralbuch mitZwiachenspielea. 5. Aufl. 2Thlr.

Im Verlage von E* H* ftelaroetfer in BerHn sind soeben

erschienen

:

Me F<&jrtr&tt$
von

Haydn, Mozart and Beethoven.
Brustbilder. Gros« Folio. Chines, Papier.'

Preis ä Blatt 1 Thlr. 15 Ngr.

Zum ersten Male werden hiermit den Verehrern jener un-
sterblichen Meister deren Portrait« in vollständig tu einander passen-

den Pendants geboten, und zwar in einer Grö>se, wie sie zum Zwecke
des Zimmerschmuckea nicht leicht glücklicher gewählt werden
konnte.

Die vorliegenden Portrait« sind durchweg nach trefflichen Ori-

ginalen aufs Sauberste ausgeführt. Jede Buoh-, Kunat und Musik-
haudlung nimmt Bestellungen auf dieselben entgegen.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen txx beziehen:

SYMPHONIA.
Fliepais Rütter ffir lisük&p

und Musikfreunde,
Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11Nummern ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges betragt 24 Ngr, Bestellungen nehmen alle

Buch- und Musikalienhandlungen an.

Die Nummern 1, 2 und 3 sind bereits erschienen.

Verlag von C. F. KAMT in Leipzig.

Dra<f dos Seo^eft ®*a^af in Seidig.



Jeiwfl, >en 22. ^ot 1863.

i fhrnmur *«* J *fc« in» Sogen, Shtt*W 3a&Tfl<ms«# (tu 8 «fabtn) 4*» SM*. 9teue ftionnonrtU ntfrn« »E*$o#£int *s, ©»(&%
VtaflTaftts* an* fmtft-^ublungcn 4*,

!&U$ik
rftnrii Äteilöeft SeranmprtUdjer SRefcnctem. ~ »erleget: C. rf. 3tal)nt in Cetpjig.

Itaiiistia'fte Bv4> «Vhtfin. (SR. Safrn) in JBtrii»*

AK C|iil«rt * #. An«« in $tag.

Vatljon; ftt^rftfan , tfinlest E*äh*nfl* itt Ctfftüfl. ^WStanbfttifjigfUr Saab.

I, WtfrroäQH * ***p. in Rc» £>*r*-

f. Äüjr*rurrS*fld5 in ÄBien.

*nb, Jrtrtttin ia Katfätt*.

3«B«(t : Di« f&t^letif *c OttMMHwIitat, t$te »ete<»t1graig «n* ba* »etfftob-

*if *afft*. ©*» g. 9 re n b c L ffiotifcfeWW.)— R« bem ?ftrtf« IßnfUU&ett

im 3a£re 1863—6*- ©0« £ €4 eilt. — *Utn< 3ril*ng: tfötteffcöabeni

(Seidig), — £age*ß«fc$l#ie. — 8ermif#te*. — jfcnttftff Änjrijn, — Slierd*

tifi$e Änj eigen.

2)(c aunJtrerircOe Onöfoiöuafität, tljre Berecfjüpng

unb öas ITerpänÖRig Ößfür.

/. §)rrnirl.

(9wtfi|intJ

Sticker ein anbete« «Hb flettt fl* «nferen »liSen bar,

»am tohr tfittea <£ompl«y anbemeiter <8igenfÄjaften betrauten,

bie » Ujre* ItijUn fconfe^uenaen jum S^eil i« brt (Mef M¥
äRorat #ftüb*t fyiefen*

3$ ge^c, um biefe Srtrtetatty einjultileft, wnbetäBatjr*

uetjmimg au«, t»a§ ^äufi^ gerabe bie gtßfcten ffurtf**

u>etfe auf ben jvidjt^Hinfilerifd} Dtganifirten 9#tn*
f^enben Cinbrurf btft&fitte machen* $>er &&tere fin*

bet geringere ßrjeugniffe feinem ©efäl)le näljer fWjenb, erfindet

fld> Mtyut bewegt t>on &djtyfungen, in benen eine griffe
£au«badene ®efüljl«innigfeit »ortoaltet, imb fdjnefler Ijeimifcl}

-in folgen, mfii)tenb et jidj fr^fWg&«ff^tt fttytt *>on fenengrSfj«

tefc funfttöitfett, twtdje feie $8fye£*ttcte m bet (Sittoicfelung

b« 3»enf*ettgef^!e*t8 Segeid^tten. SSie m btr fi^tiaren 3?o*

tu« bie Stytfcen bet ©efcUge^ <vffeinen i^m biefe ber ©etegion
geipigeit 8ebt«8 -angttykig. Ätet iti^t M*« ^on ben SBttfeit

f«wt mo« fl^ <m bäfw Sö«tft fewt^tt; tu^ bie grogeft Afi«^
ler fe!6p tnadjen bU^ti-Ä^fettttf ; au^flfe mngiefet eht« fler^ffe

unnahbare Ädlte, bei ber btm gnüö^ttlidjen SWenfc^en ni^t

idoIjI toitb, bie il)n brüctt, bie fljn an einer ooOpänbigen #in=
gebung ^inbert, an einem uagefeffelten ©i^ge^enlaffen. 3m
^inblicf auf biefe SBafjrnefyttumg nnb im ^ufammen^ang ba*

nM iffixt ««a f*jttt<mWefhtÄflW(H«it getakelt, ba| ein f^t
fiatl ausgeprägter (Sgoi^mue m i^nen bemerlbar fei; manljat

beofea^tet, ba| f\e itnbete nur aU SWittel jum ßwdt ju be»

tradjten lieben, nur beadjtcn, äo fte biefet6en gebrauten I3n«

neu, unb bamt Detgeffen; «ran ^at t^nen benSornmrf ertf^ie-

ben^er tUib«nfbatrfeit ttl^t et^)arenf9nnen; wanötftnebtnbeöi

9kid)t^um i^reö iimeren «t*tn« J?4npg ba« ©nfa(^!Wenf<b*
li^e an i^nen oermif}t>

«ieQeidjt ijl golgenbe« geeignet, biefe feijr bebeutfame

(Srff^einung bem $etf!<inbni§ na^er ju bringen.

5)er ge»31)nti<$c ©ienfcb tfi auf einen engeren ftrei* be«

@effli>lÖleben8 bef^ranlt; er empfbibet fidj nur at« et» Gciii*

jetner, fein innere« ?eben befielt in ber ©mpflnbung feine*

eigenen ©elbfi unb alle« beffe*, n>a« in ben Ümfrei« biefe*

ftern«.ber $erf3nlM^feit geirrt, »a« feine enger begrenjte

dnbMbuaÜtät «uffma^t Sei bem SflnfUer ifi biefe

©eite aufgenommen in ein nmfaffenbereö @efft^t«-

leben, &tnehtgerütft in eine Letalität wn ©thnmungen,
in eine unioerfefle Se(t, in ber ba* fJetflftli^e mir at« x>tt*

ftfttoinbenbe* dement fl^ jeigi; b«« Schere ip trog ber fub-

jectiMn gorm be« @efityle* juglei^ ein «flgemetne« unb in

biefe« Wfgeß(». SOe einfa^ menfd>Ud>e'tt Sejte^mtgen flnb

baruni tii^t bie allein $errf6ert»en, imöewu^tfeitt fieW gegen«

toärti^enj im ®egent^eil r fie t*ud>eu ufttet i« ber SWanui^-

frftigleit wedfyfelnber ertegungen, ^e t>etf^n>feben jeitoetfe,

um iHft bei Befönberel Seranlaffungen mit erstem 9?a$bru*
^rButjtttreten. ©te fdjeinbare Stalte in ben äßerfen fotoct

wie im ?eben be* ma^aften ÄöR^ler« l)«t ba^et i^ren©rnnl>

in ber Unfoerfalität, barin, bafi er SlOe« befat, toa« bie 3»en*

ft^enbru^ bensegt, batin, ba§ in feinet Öinft bie SBett tm »ler-

nen fift iöieberf|jiegdt. @« rft biefelbe Saite, toe% awdj bie

$nfd;aunng be*.Unmetfum« genjä^rt fiBie *ort *a« <SinjeIne

bor bem ©anjen t>erfd>toiabet, fo ge^t mdy §kx bie $erf3u*

li*fett be« JWnjtte« in feiner iinere« UnenMicfyfeit auf, mb
e« ifl ba^et natürli^, »enn er junft^fl me^r nur jn biefer te»

neren SJeft in «ejieljung tritt. @o gefdjie^te«, ba§ ber Röd-
ler fy4ufig von ber äufteren IHJeQ, man mö^te fagen, fanm QU
n?a« gema^rt, ba$ er toie au« einem Sraume ertoa^t, nsenn

äußere ©ejt^ngen ifcn na^e treten, 4aß et fudjen tmt§, ge-

ttiffennafeenerfl'bieSlnhtflpfmige^unde b^fflr juftaben. ©eine

innere Seit ^&lt i$» gefangen ; er Dermog *en ßwUxban% in

bem er fldj iewgt, nur fe(ten unb auf UKemetrte ju bur^bre^en.

©o ertlÄrt ft^, mm *ei aöer ©ef<tyt#tiefe unb dtitfigteit eine

gewfffe f^eintate ©(eidjgtUtigfeit ger«be bort, n>o *a« leben»

bigere ^ertnyr treten ^et|3ailid)er '©^mpat^en $5tte erwartet

toerben fflnnen, beftembenb^bftß^tj t>a% ber ftfinp(er,toa^renber

^eiße Siebe fflr bie ttenf^eit im ^erjen tc8#, ben ÖinjeJnen

bod) forttoä^renb t>erlefcent> begegnet* $&ti empfinbet ^r mit

©djmerj biefe ©efcnnben^eit, unb oede$! fl<^ felbfl bäbei am
tieften; aber er !ann einmal irid)t anber«, eben »eil er fldj
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tüdjt logjuungen vermag au# ben SBanben, bte tyu feffetn, unb
nur wenn eft'Ujm gelingt, biefe ©d>ranfen momentan ja bnrd}*

biegen, bermag er unbefangen fid} Ijinjuff eilen, rein al«

2ßenf$; bann freiließ ift aber audj bie leibenfdjafllidje £efiig«

teit, mit ber er, id) mödjte fagen, ba« 3)erfaumte nad?$uIjolen

befhrebt ifi, bte 8?eue gemiffermagen über ba« auf foldjc Seife
Derloren ©tgangene; um fo größer, ba« ©treben nad? SIuö^

gleidjung um fo heftiger,

Die SInllageu, weldje foldjer ©eftalt erhoben werben

fßnnen, unb wiiflidj ^aufig genug erhoben werben, finfc batyer

in Saijrljeit ntdjt ober nur jum geringeren Ziftxt begrünbet.

^Oerbing« liegt für ben Jfünflter bie ©cfa^r nalje, bag er in

©etbftfudjt aufgebe, bag ba«mirflid>2;abeln«wertl>ebü«Ue&er»

geteilt erlange, wenn er bie 9Ka§nrufe ber Seit, bie Srimte*

rung an feine menfdjlidjen jßflicfcten, aQ^u fe&r überhört, wenn

er ftd> ganj au« fdjlte gl id} nur in feine innere Seit einfpinnt;

bann Hnnen allerbtng« aud) 3&8C afcfdjrerfenber Art jwm-ÖWf*

föein fommen.

@« mug genügen, aufliefe tiefen, wenig erforfd>teu83cr*

gänge minbeften« einmal bie 33lide gelenft ju b^ben. ©oflen

biefelfcen ju soDer £larl?eit gebraut werben, fo muß freilid)

nte^r auf ba« Öefoubere unb <£injelne eingegangen werben,

al« e« Ijier gefdjeljen lonnte.

©eilaufig faun bann audj an mefjr 2leufeercß jur <£r!la*

rung unb öntfdjulbigung erinnert werbeu. ffian tabette j. SB.

an ©oetije, bag er oftmals nur wenig jugänglid) war* 3)a«

iünfUenfcfye ©djaffen jebodj iji leidster unterbrochen unb ge=

ftort, al« jebwebe anbere i^äiigfeit. 2>er a$erftaube«menfd>

vertiert nid>t fo fdjueÜ ben gaben; ber ©tiinmungSmenfd? ba*

gegen ifi fofort fcerauägeriffen, oftmal« in einer Seife, bag er

bie 3tnfnüpfung8puncte nid>t wieber jufinben berniag; er müßte

ftd> felbft unb feine £ljätigfeü aufgeben, wenn er allen gorbe*

rungen ber Seit, allen SJejie^ungen geregt werben woQte.

©djlieglidj barf in tiefer Sftjje eine Seite niäft über-

gangen Werben, welche borjugöweife geeignet ift, ben ÄttnfHer

ber Seit gegenüber als eine frembe ffirfdjeinuug Ijinjuft eilen.

Od) meine bte ßonflicte mit ber Sefcteren, in bie

wir fo ^aufig gerabe bie gtögten ftünftlcr geraten fe^en, unb

jwar in ben allergewöljnlidjflen ?agen be« Pebenö

unb bei ben unbebeutenbftenSerantaffungen, 2)a« ganjeSeben

JSBeetijoben'« j. $. giebt baoon geuguig. £« gefd>ie$t auf

biefe Seife, bag au« einem gang pewöljnlidjen Vorgänge ein

Casus belli gemalt wirb, bag ber Äünftler «grimmel unbffirbe

in ©ewegung fefcen mBdjte, um fty au« einer Situation ju

befreien, Die meffetdjt allein in feiner (Sinbilbung »erlauben,

ober bie minbeften* gar uidft fo gewichtig ju nehmen ifi, al« fie

»on tym wirflid) genommen wirb. 3*u« ber Sabwe^mung
foldjer Sonflicte aber bilben fi(^ alle jene fdjiefen Urteile ber

Seit, Jene Vorwürfe, wel^e ben Äünftier in lieblofer Seife

al^ unfähig barfteüen, ben gorberungen beö t'eben« geregt £ii

werben unb mit Vernünftigen oernünftig ju oerte^ren.

<g« ift ber Siberfrrud) be« Unenblid^en in ber ©ruft beä

Äünfiler« mit tem ©nbli^en in bei Slugenwelt , ber foldjeSJor*

ginge erflärt. ®er Äfinfiler legt in jebe äugere, enb^

U6e SejieJ>ung baö ganje ©ewit^t feiner inneren

Unenbli^feit. (Er ifi, aud) am unrechten Orte, mit fei-

nem gangen inneren Sef en babei, weil aller Snijatt bei

iijm no<^ in ber unentwickelten ©efialt t»eö ©eftt^lö oor^anbeu

ift, bie Sinjelbejie^ungen barum uod) nic^t oerftönbig auSein-

anber gelegt ftnb. 6r Derfte^t in golge baoon ni^t, wa« nur

serftdnbig aufjufaffen ip, au^ wirftidj Derftänbig ju nehmen,
l

.Die 3umut^ung, bag ba« Unenbli^c in einer enbtidjen ©e*

ftimmt^eit aufgeben, barin ftd} berflücbtigen foQe, tfi ti bem*
nac^ f wa« biefe (Sonflicte erzeugt <S« fträubt fi^ Ctwafl in

ber Örufi be« Äünftler« gegen foldjefi »ufge^en, er flößtet

jurücf in feine innere Unenbtic^feit, unb e* ift barum natür-

ltdj, bag alSbann M9, )na& feiner inneren Sefenbeitnacfeni^t

flammen paffen will, ^art aufeinanber flogt. ®eä Äflnflter«

©erfahren giebt unter allen timftänben geugmg oon einer gro*

^en 9?atuc, unb in einer jbealen Seit Ijälte er »olttoramen

Siecht; aber eö pagt nic^t herein in3>iqge, bie feto* bem Steige,

enbli^er ©erec^nung angehören, ^unberte oon ©eif)iiefen au«

allen ÄÖnji(er6iograp^ien wären ju citiren, bte aOe baffelbe

erwarten fouuten. 3d> fü^re bafür nur eilte änefbote üon
©eet^oben au, bie id) auc^ be^albwa^te, weil fie, fo üielmtr

befannt, nur gum Xi)tii unb no(^ baju mit fallen ober un-

genauen Angaben »eröffentließt würbe. 5Kir würbe fie an«

ber fi$erjten Duelle mitget^eilt, bod? ^abe td^ bie näheren Um»
ßänbe babei, bie tarnen fowie bie 3ai?re8ja(?( unb ben Dxt
oergejfen. SDian erinnere f\$ t bag Seet^otsen im J^aufe be«

gürfien Sidjnowöfi wie ein ©o^n gehalten würbe. ©3 war in

ben Äriegfyeiten, als einftmaiö ein franjSfifdfer ©eneral Bei

bem gärften ju Mittag fpeifte. 3?ad) bem 2)iner forberte ber

2e0tere©eet^ooenauf, <5tma« auf bem *ißianoft>rte »orjutragen.

2)iefer erwiberte trorfen; „©päter." 5)er gßrfl wavtetc unb

erneuerte bem Sanfte SBeetijöDen'S gemag erfl nad> Serlauf

einiger $t\t feine äufforberung. Do^ erfolgte abermal« bie

furje Antwort: „(Später/' 3tl« ber gürjl jum britten ü»ale

feine Sluffprberung wieber^io(te f plagte $eetljot>en ^erau«:

,# S5or. einem folgen %tinbt be« Saterlanbe« fpiele idj ni^t",

unb rannte jornig fett. 3)ie ©efeöfc^aft bauerte b\S in bie

9tad}t. Snblic^, na^bem biefel6e fitfe jerflreut^atte, erfunbigte

fid) ber gürft bei bem ftammerbiener, wa« au« ©eetfcoüen ge=

worben fei, unb erhielt oon biefem bie Antwort, bag öeet^oöen

feine ©a^en jufamtnen gepatft ^abe, unb bor einigen ©tuuben
mit ber ^Joft abgereifi fei. „9ladj weldjer Äic^tung?" fragte

ber gürfi, unb niä) erhaltener Sürötunft befahl eran^ufpaimen
unb fn^r Söeetyoöen na^, weil er toermut^ete^ bag biefer auf

ber nä^jten ©tatton frabe verweilen muffen, »ei feiner »n*
fünft trat er fofort in ba« grembenjimmer, unb traf wirllidj

Seet^ooen trübfelig in einer <£de fi§enb. <5r na^te $$ i&m,

na^m i^n unter ben Arm, 30g üjninbie$itye, inbem er i^n mit

ben Sorten anrebete: „©ei ffir bodj fein <S\ti
u

r unb führte

ben gutwillig gofgenben an ben Sagen, in ben er Ü>n jur

föüdfaJjrt ^tneinf^ob.

3<t) ffi^re biefe Iljatfacfye an, weit fte in i^rfcr ^rägnanj
geeignet ifi, meinen ©runbgebanten in ba« f^atffie Sidjt ju

llellen: bie «Sonflicte, welche entfielen, wenn bie in jt4 ge*

fdjloffene innere Seit fi<^ nidjt ^erbeilaffen wiB, benSeg t>er*

ftanbiger 5Jermittelung ju betreten, fonbern wie fie ift, unmit-

telbar, im Seben fidj jur ©eltung ju bringen beftrebt ifi. %Ut
fünftlerifdjen Sonflicte entfpringen hieran«*

{«4 tu* folgt.)

Am öcm partfer 3irufi6fc6en im 3a$rc 1862—63.

Sem

«. 3 d) t 1 t e.

35er ftrityliitg mit feinen grönen ©aunien unb gilafl-

büit^en ifi jum Seibmefen oQet Soncettiflen ein^egoyn, n>e(-

dun bie Ungunp bet SJer^altniffe hxt^a ni(^t gepattete, tbre

Seitlunflen jur »uafieaung ju bringen. Bere8raögti$ ma^en.
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lorni, eilt auf« £anb, in bie grüne« Gtoncertfäle, metdje bic

Statur für tyre gcpeberten ©änger jurfipet, unb toen Seruf

aber Umpänbe in bie ©tabt bannen, jieJjttt>enigpen«ben©pa*

jiergang In ben fetteren SÜeen ber Champs Elys6es mit9?edjt

ben Reißen Äunptocaleu »er, n>o man fiberbie« nur ben Ab-

fiatfdj be« SBiuter« in mtifl fe^r preeären ©aben genießt, äßit

ehtem äBorte, bie ©atfon für bie (Soncerte ift ju ©nbe; pe

tourbe bereit* am 19. Ipril burdj ba«©upptement«ccncert of»

fkiefl abgesoffen, mit tveldjem brr 35trecter ber populären

Soucerte im Streu« feine SBinterfunctionen ju bepegeht pflegt

nnb bie nods nadjjügehtben „mupfaltfdjeu ©ignngen" beweisen

für ba« ©egentljeit ebenfo toentg , wie verdatete ©djaalben

ffit ben ©ommer hn $erbPe.

©enannte ©uppfement«concerte $abeu überhaupt eine

d>arafteripifd>e fflebeutung für bie IjüePgen 3Kufl!jufiänbe; fte

bilben gemiffermaßeu 2Rarfjetdjen für ben |>ö|epanb be« ©e*
fdjmarfe« in jeber ©aifon unb bejeidjnen femtt beffen Sut*

mitfelung in djronelogifdjer ftolge. $enn in biefen Üoncerten

refuwirt pdj baß toatyrenb be« Sinter« befunbete Streben in*

fofern, al« Pe pet«' ein- große«, in ^Sari« unbekannte« ober

roenigpenfi uidjt in bie Oeffentlidjfett gebrungene« 5©ert an«

ber clafpfdjen 90?»fil pour la bonne bouche tyrer ©ubfcvibenten

bringen, al« ttofle $r. *)Sa«beloup bie ?eiftung«ffiljigfeit fei*

ne«0rcbeper« afljaljrlid) in einer Prüfung barlegen, ©etourbe

im vergangenen 3a$re ber erpe £{>eil be* „<£liac"von äffen*

betflfof>n gebraut, bieSmat aber verpieg man fidj bi« jiir

neunten ©ijmpljome von Seemöven mit ben Stören nnb

mehreren (E^orfäfcen au« £>änbePfd>en Oratorien. 2)a« war

f reiltd> ein gemagte« Unternebmen, unb aroar um [o me$r, al«

fid> £r. *ßa«betoup nur 12 Sage 3 eit Jur Vorbereitung

eine« äöerfe« naljm, toeldje« bie ^Sc^ften Hnforberungen an

bie an«ffi$renben Äräfte Peßt unb von Seiten be« ^Dirigenten

einen Apparat von Stttyntg bebingt, auf toeldjen tjoffenttidj

§r, $a«beloup leine Prätentionen ma^en toirb. 3)a« S3er*

mögen beiber Steile reichte tool für $atj,bn ?
fd)e, aflenfaO«

SRojart'fdje, unb' tvenn man billig in feinen 9tnfprüd)en ip,

für bie früheren SJeetljoven'föen ©^mpljonien au«; aflein

frton bie burdjau« mißlungene Slufffl&ruag einer ©tjmp^onie

von ©djumann im Saufe be« Sinter« ^atte gejeigt, tote enge

©renjen ber Sedjnif be« Ordjeper« gefterft pnb, unb bieSBie*

Vergabe tiefer (S^ortympijonie ließ bebauem, baß man ni<bt

toem oorjä^rigen SJetfptele folgenb ein Oratorium, »te bte

,,©d)i5pfung" ober au(^ „^aulu«", getoäbtt ^atte, jumat ba

unter ben ©oUfien einige ber ^eroorragenbflen ®ejang«frafte,

wie Wabame ©iarbot, ju (Sebote ftanben. Samentltc^jeigte

ber Ie^te©a§ ba« Unvermögen befi^rn. ^8a«beloup, f^toie*

rig bi«pomrte2Äaffenjufamntenju^aIten, bennbie^orpimmen
verfolgten an mehreren ©teöen fo tyartnfidig i^ren eigenen

35B«9/ bflfj ber Dirigent anßer ben |)5nben no<4 feine ©eine

ja pfiffe nehmen mußte unb nur mit 9?ot^ unb 9)ffl^e bie re»

Volutionären demente jur Drbnung unb Harmonie ftampfen

Tonnte — eine natürlich gotge feiner unseren unb unflaren

Sactinoeife unb feine« SÄanget« an Ueberbiirf, ber fidj bem
Kenner ungea^tet afler Sontorfionen unb Orimmaffen nur ju

leid)t öerrätb, mit benen £r. ^aöbetoup feine ©egeiperung

^u fom&otiftren pflegt. 2>annt foH jebo* ba« ©treben
fefbft nt<^t verfannt »erben, unb bie ©egeiflerung, mit toet*

djer ba« publicum bie gtcßartigfte ber Sect^oven'f^en
©d)opfungen aufnabm, fo toenig t>erßänblid) fle iljm au$ in«

terprerirt n>urbe, gereift mit soUem Siebte $rn.^Ja«beIoup
jiun Äu^me, ba feine (Joncerte bie (Smpfängli^j!eit für claf|V

f4e 5D?uftf in »eiteren Rreifen ernxrft unb genährt Ijafren.

S)ie populären konterte im (£ircu$ befnnben übrigen«

f<^on jeßt in if)rem jtoeiten 3a^rgange einen anregenben Sin-^

fuß anf bie Diepgen ®efd)madt«üer^5ltniffe, toie p^ bie« itt

ben Rraftanfhrengungen jeigt, gu toeldjeu p^ ptflöti^ ba*

franjBpfc^e ©enie aufrafft ©eit pe nämü^ bie ©tjmptyonien

unb ÄammermuP! ber großen beutfdjen „lobten" in bie Def*
fentttc^feit bringen, verfpüren bie franjßfifcfyen Äünpler ein

große« ©elüpen jur Soncurrenj in liefet von Ujuen früher

verf^ma^ten ©attung. Aach io sono pittorc! — rief be*

fannttid) S-orreggio vor einem fdtfnen ©emätbe au«, al*

ent^üOte e« i$m pIS^l^ ben wahren Seruf feine« feben«;

au4 n>itI3nnen ©^mp^onien, ©onaten, Cluartette f^reiben^

rufen nn« {efct bie gtanjofen ju, unb toenn totr au<^ feine

„Sobten" entgegenfefcen IBnnen, fe ^aben toir bafür Sebenbet

„Die SRupt ber Sobten" ift nämli^ eine moberne-^ejei^nung

für bie Stafpfer unb f^reibt pd) vom l^rif^en Sweater ^>er, too

im vergangenen ^erbpe mit berSlufnaljme be«„Drp^eu«" unb

ber „©ntfü^rung au« bem ©eraif" einige fernere Opern von

©lutf, SRojart unb ffieber in 3u«p^t gepeflt, allein bur(^

eine feinbfid?e Soatition ber nationalen Operncomponiften oer?

binbert »urbe, bie e« fefjr unanpanbig fanben, baß pc^ bie

Jobten in i^re ©ef(^5ft«interepen mengten. Um biefe bebro^*

lidje (Soncurrenj rechtzeitig nad) afleu ©eilen ^)in ju bemeipern f

batten bie Nationalen im SBinter ben populären (Joncerten

gegenüber ebenfaö« f^mp^onif^e Aufführungen veranpaltet,

unb jtsat in bem für bie Äu«peÖimg franj6pf*cr ©emeilbe

beprmmten ©aale ber ©efeDfdjaft ber fdiBnen ÄünPe auf bem
Boulevard des Italiens, fo baß fdjon ba«Socal eine nationale

SBetfje über ba« Unternehmen ergoß. Unb bamit bie <£oncur»

renj oljne gur^t unb STabel hervortrete, toaren biefe Äuffü^
rangen un ©onntagen um 2 U^r 9)?ittag« angefegt, b. ^. jüt

felbigen ©tunbe, n>o bie populären Soncn*te ftattjinben. S)ort

foßten bte Äünpter iljve SDerfe unter eigener Leitung ber 35Wt

vorführen; e« »ar alfo eine Arena von muOfalifdjen SBett*

fpielen im antifen 3"f6nitte. £>ie treueren Sintritt«preife

verfprac^en ein au«er(efene« publicum, unb tvar bann nidjt

ju ertoarten, baß p^ bie Sitte ber eleganten Sßelt $u biefer

ol^mpif^en geQfctcr brängen tverbe? 355e(cbe «lu«pdvt auf

f^Bne gef6m aefvolle Toiletten unb auf eine noeb fd)5nere51öra

vvn reijenben ^ariferinnen !
—

$<$! nie Pub mol ©rtoartnngen fo bitter getäuf^t toor*

ben, al« bei biefer ©elegentyeit @ine fote^e URuperfammlung
von fubalternen ©efd)äft«p^tjpognomien betberlei ©ef^Iecbt«,

von fdjabigen $>üten unb antiquarifc^en SoUetten mochte

f^njerli^ bie ©tabt ber trabitiohefien Cleganj bei ä^nlic^en

Seranlapungen je in Ujren Ääumen gehegt l>aben* @« fc^ien

in ber £ljat, al« ^atte ^Jari« ju ber neuen 8rena be« nattontt*

Jen Stumme« feinen ganzen Slein^anbet abgefanbt. Auf bet

ßprabe, beren $täfce am t^enerPen Pnb, prangte eine UriPo*

fratie, mel^e bei anßerorbenttidjeu ©efegen^eiten ben erfte«

Slang berBouffes Parifliennes becorirt, meip patlfi^e 3)amen
von refpeetablem 5)ur6meffer, beren £üte ben ganjen jardiu

d'aeclimatation, beren ÄBrper bie $Ju«f>ängemufter \>cn ettt?a

brei 3Kagajinen au«fteOten. ©inige.milbgcma^te mupfalif^e

©enie« in weißen flfravatten unb mit ungefämtnten paaren,

verf£%iebene fnapp jugefdjnittene g«pritlieferanten für bte

Journale, vertraten ba« ibeale Clement, unb nur $ier unb ba

erinnerten eine unb bie anbere ©epalt nad) ffleitung nnb

@epd}t«au«brutf an ba« comme il faut, befien P^ bie gebil*

beteren fireife ber parifer ©efeöfebaft rübmen. 'ta« au« fe^t

fatenfdjeinigen Slementen jöfamsuengefe^te Dr^fP^r auf ber

Sribune am Cnbe be« ©aale« forgte fetnevfeit« bafür, ba§
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ba* ©efammtbüb einen plajlifdjen unb unbeftreitbar $opu-

Jdreö ©iubnul gewährte. Unb biefer Söerfammtung würben
$uro©eituß gebeten pie unflerfclic^eH ©cft&pfungen ber„äBÜfle",

bea „Sotumbitf'' unb einer claffiftfren ©ijmpfreui* —* fämmt*
lidj wag. 2>abib; bon Spertioj: „bie gfacfrt nacfr €g^p*
ttn" (SCfreil I)

r
bte DucertÜre beS „Carneval Romain", bie.

„Slufforberung, jum £an$", unb unter bem ©c^u^e biefer bet-

ten SWaJaboren; ein Keiner melanifrolifdjer Sercut&etpriy dou
•3. 3)ebit(emont, ein f#winbfüd)ttger Va»co de G*ma oon.

@, 93iiet f beibe Söerte fogenanme ©be*©9mp$wueett m«
bie Sofie, — uebß einigen falben unb Vierte Itympfrionien

tum @t ©aen$ n. 31., qf* würbige Sraftäuferwtften ber

jungen froffnungSDoQen £itan*n* —
SD« „Süfle" beä $xxt. & fcaoib giü frier im 91%*

weinen* namentlich bei feinen triefen JBerefrrera für mt ber

geuialften ©cfrepfuugen, ju fceneu fid} baä franjSfiftfr* ®enie

aufgefd)»un(jen frat, utib fli&erticfr, wenn bie Analogie ber

(Einbrücfe mit ben trabitioneßen SJerftetfungen, bie mtr toon

bem gefdjiiberteu ©egenitonbe fcegen,- für ben Sertfr bc<

Äunftmerf« majjgebenb i% fo mu$ aud) bev 9ieib emgefiefrtn,

baß jene« SConflücf ein 9Meifterwer! ift, <£ö wirb einem ja

wäfrrenb ber SOtafif {o wüft $u SDJutfre, baß man fid) mitten

in bte (laubige $ij}e ber ©a^iara t>erfe|ji glaubt, ^irgenbö

ein erfrifefrenber ®eg,enjlanb, auefr nur ein Heiner mujitaliftfrer

£frautropfen, an bem fi<fr ber letfrjenbe ©um erlaben Unntt;

überaß gelber ©anb, bürre erbrü&nbeSmöbe. 2>ecfr#alt!—
3e$t gruppiren fiefr bie £ouwett*n ju buftigen gormeu! 2Bin*

len uns bort mtfrt ftfratiige Halmen, unter b«en Äronen ber

Füfrle ©Arn frertoorriefoit?— ftfci eS jinb nur bie trü$etif<fren

©efeilbe bet gata 3Korgana* ©anbfraufen, meiere neue, wie

toerfeageuber ©amum einfretwefrenbe Joiunqipen hiebet auf*

lofen, um fie uon neuem ju formen. <£m Srennenber, üer-

jefrrenber ®urft nadj einem nidjt etwa fdjBnen, nein, mir et*

waö gefuuben ©ebanlen ergreift ben 3ufri5rer; aber ber

ßompouift frütet fid) »ol i^st ju fUQeu, benn bal würbe ben

Quibrucf be$ Süßen teeinträ^tigeiu Öa, mit folefr eiferucr

(Sotifequenj ifi bieä ffunftwerE gefdjmiebet, baß bie $ata
SWorgana no^ nwfi bem ©^{uffe ber Stfufit ben ©inn bene*

bdt anb ber <5inbilbung«Iraft bie toßßen ©txetye fptelt, ©o
muß i$ ju meiner ©^am geße^eu^ bafe id) entie$t jurüdfufrr,

aW i4 &Bfctt$ etwa«, ©«Jtoeree auf meiner ©fyilter füllte,

benn irf) vermeinte eilten leibhaftigen ftameeI«topf ju fefren.

Unb bßdj mar eö nur ba« [ßße, gelbe ®e{i^t beö Sttufifrefe*

reuten ffir bie Opinion nationale, ber mir fmmblid} jurief:

9ttd>tmabr? gBel^em^eiflertoerl! ®atft2ßo^r^itunb3Iu«.

brnd; — -3a wot, fagte ifa ein föic^terttdjer Sfufibtud.

Senn bie Sejei^nungäwerfe ber SJialer nad) ben ©tof*

fen, mel^e fu be^anbefn, au^ bei ben äHuftfern Üblich wäre^

fo müßte man $rn. 3)aoib ben §ata 3Rorgaua*2Rufifer nen*

t netv benn bie gata SÄorgana ifjL ba« eigeutü^e Ooeal, baö

feine (£in6ilbungfi!raft feeiebt unb bef ruhtet. Su^ im „Co«

(wubn«" foiett |te eine ßau^ttone, nur baß tyter, mo
%
mir un$

tooweijmüd} auf bem SKeere befinbea, bie $franta«magorie

bur^ ein anbere« Clement vermittelt erföeinL SBenn bie

SJtufif bet M2ßüfie" fanbig ^i njennen nwr, fo entmicfelt fie

dagegen im„£otumbuä" ö^rmiegenb einen mifftrigen S^a-

racter* demgemäß finb au^ bie frier eorlommenben ?uft*

Biiber ni(^t fo bratfer %xt* mie bort, fonbem efrer nebelartig

fentimental. ©o. Ißfen ß4 bie cerf^iebenen Momente be#

©cfrRieben«, wie bie SienoÜe bet SRatrofen, bet m»jfleri5fe

(Sefang ber 5D?eewögjßifiet, ia felfrft ber ©ee.fiurm ganj coafe*

quenter Seife peW in b(auen jDunfl auf, unb biefe ©inneö^

tauf^img wirft felfrft notfr auf bem feften Sasbe ber nenetr

SBelt na*, wo bie Silben bor ben fyanifefren Oafwn einen

fröcfrft anfiänbiaen jafrmen (Saflagnettentanj aus bet großen

£>pe? oon $ar(« auffüfrren. (Erfl mit bem ©^lußfa^e ber»

fe^t un« ber (Somponift auf fepen wir(U<fren ©obtn, beim ber

glänjeube ®atoy h la Mobille, naefr bem Soliimiwg, bie

©panier, bie Silben unb Sifbmntn fi4 v$enfcii*g a« b»
^aub faffenb, biß gwfe Kunbe tanjw, fcefagt un* beutfig,

bag wir und auf bem Sttaefenbaüe ber großen Oper, bem
Geburtsorte Ut ^aoib'fcfren 3Äu$e beßnben, unb b«ß ber

|an^e „Sotumbu*" ßidjt« all eine 3£a#Ienfatce war«

2Hü feiner ©^npfronie (in Sbur) tyii 3)ftt>ib benekfp*
f^eu Soben fcee etgentlicfren 3nfturoi6tttii4fl$e8 beirrten uab

bemiefop bog bie Wege biefer (Stauung Keine $räcog04ü>e ber

beutjd^ Ä^ft *w^r ift, $>ie populären Swcerte m&gen {i*

baran eine Tarnung nefrmeru 3>m aitfgefpwfreaeu Sfraral*

ter aac^ ift ober wiQ biefei SonpÜd eine ÖbtyUe fein, wenn«

gkicfr nic^t in ber SBeife ber ^Jaftoralf^mp^oaU Sßeetfrooea'*;

benn $r. 2>abib ift biet ju fe^r ^örtfer ©entlcmau, als baß

ifrn ber fräftige 3>uft cuud ftif^en, ungefönfielten Siatnt-

lebend infpiriren lünnte. 3frn reijt üielmefri ber ctoilifirte

Oelgeru^ frt|6 gemalter £freater&ecoratio««u »nb bet tm$*
reidj tutfcfrluugene SaHstreiften fre^gef^ärjter Wirtinnen ift

ßeifcfr färb* nein Sricot, dnmerfrin aber ift biefe ©fcjmpfrptue

ein rekfrer Sefrälter »on garten ib^Üi^freÄ ©efflfrlen, wie ft«

nnr immer in bem $er$en ber S)emuwmbe unb b<8 3ode^ctub8

auf ßei^en tonnen, wenn fidj auf ben Brettern üu UnSdjulfrg-

baQet „Le naarcliö des Innocente" bie lanblidje Slaioität

mit bem $atten ©t^melje ber Xfreat er ftfrminie entfaltet; fie

ift mitfrin amb eine ^aftora^mp franie, wie ja tünfttiefre $lu*
raen audb Söiuraen [uit. 3» ben erften beibe» ©äfen fpridjt

jub eine ffifie elegifc^e ©timmnng ans, beren ib^Qiftfrer Zw
but(^ eine au|*rfi natoe 3efranbfon& ber gotm gefrßbe« wirb;

maximal fcfrweift bt£ ^frantafie bee ÄÄnplerö natfr ©ftinbien,

— i^i meine m^t^DjJinbkn frinter bem ^^maia^a, fonbem
in ber Opera oosnique» — e& flütgt mü an wie bie Seifen

ber braun an&e (triebeneu iQa^aberen in S?aCa jßßolfr* 3)o*fr

ba« i^ wiebermn bi%2)iacfrt ber $&ta morgaaa, bcam b*8 im
reiußeu Sanner'f^en ©t^le gefefrriebene £ri* bee ©t^etjo

unb ber ©$fnßfag öffnen un« bie Singen. 314}} b« ejegifefre

©timmung, Ofiinbien unb bie ibtyöifcfre Unf^uid — %Üt$
war nur ein 5Äaö!enpnff ; Wir finb ja mufr immer auf bem
2Ra#tenbafle ber gtogen Oper.

3)iefe ©^mpfronie wate als $«nbant jn „Sa6a 92ooIfr"

ffllün^en fejr an^uempfefrlen, »c laut 3*itwng«na*rwfrtcn

biefe Oper jefit of^en gnß" gefaßt frai. ©ie würbe bem
©efefrmade beS bortigen ^ublLcumS ni^t minbir yifagen unb

namentÜ<fr ben ©inn beefelben in bk ^cfreünften ©efren^eiten

ber üDaöib'fcfren unb übafraupt paufev Smpfinbuög8»elt ein«

weisen. S)en2)armftäbüxn aber« we(<be fi* f,o licÄewfl ba raig-

ratfrenen SRßbel öc» pariferSajfft annefrmen^ ratfre itfr ju.b<m

fkinen melancfr&fifcfren SJerdnaetoriy t»n DebiUemont mit

feinem gjraufla«* ^arbengefreuL (St wirb Effect ma^en wtb

bietet ben bocti^n @ifenbafr^n alle ©atantiem für minbe*

ftenä ebenfjO siele ffiftrajüge wie bie ItSnigjiö &öö ©aba, beao

1) Dirlangt & Uint bftfpielige dnfaenefe^ung; wie bufe, 2) ift

er fritc burcfr^faHen, wie ebenbiefelbe Königin, unb 3) ifi er

ein ungeratene« paüfer Sinb, wie fie, folgjb^ eme inttref*

faate, lieb in»würbige ffirf^einung in S)eutf4frta»b* —
»uifr 2)u, ©ruiuS?— Qu frieir üt biefer faubenn ®e-

ftOf^aft? — maßte idt unwitHüdüfr aaörufen, als bie Heine

fragere ©e^alt b«« $tn. ^ertiaf, ba« 0abi^t«geftd)t wot
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eingepaßt jttifdjen jtoei peifen Satermötbern, ober bic Eti*

feünc jum SDirigeutenpttitc fcfrrttt ©etan bilben tool jum
Iperfßnüdjfeiten einen fo brapifd^eu ©egenfaft wie äBerliffj

unb SEUtoib. 3)aS föaef. gefAntttene (»epdjt be* erften mit

feiner $eran«forbernben SNiene Ijat ettea« wn eitieai Streit-

tjafjü 08 ft$, teoju ein pranWger,üttiierfpeEpig ober bie@time
faffenfeer $aarittfdjet tid beitragt, unb in brat jufamntenge»

preßten 2ßunbc hx&ät fld> ebenfooirf euergiföe tfiuifd^offen*

$ett ö>ic beigenbe fronte au«, ©eun ©etlioj btrigirt, fo

fte^ et feft unb ru^ig; et greirt nur bie aßenwtljroetibigften

Sactfdjläge ttüb bcrmeibet fi&et^aupt jebe unwfl^t Söemegung.

31bei fein Enge faecmrt imb begeifert bic SD^ufifer unb man

fü&Ü e* felfep, mie pdjer e# £d> unter feiner Leitung fielen

raflffe, £>aöib bagegen gewannt ntift mit feinem itajfltfdjen

@änfeMftm#mg«rid»t4en unb ben fiuHidj rübreuben iöergifi*

meinnid^blideu an ben fanften Jpeinti^ »o* ©erli», jenen

fßgen ©tljnap*, bei t»r 3ai>ren bie Sonne bei ©<^«eiber*

3*nft mar. SBcttct Jebwij ber fanfte$auridf bei beat SDtogireu

iu (gjaltatton gerät^ »oC tycuipg gefügt, fo twrb er mit*

unter fe&r uuibyflitd) unfr fdjaengt fein ©cepter wu ein pari*

ftr Äulfdter feint $<ttföe, al« Sja&e et efcenfofeiet faule (SasJe

anjutreiben, tt>ie fpielenfee ftanfUtc &or ifcm p$*n. S)o^ ip

ba« fein ncrmafat #upa*b bei ü)tn, ftubem ebenfaö« eine

%*t üon gata motgana. #», idj glaube fap, ber gauje 2>a-
t>ib ift sridjt« ä&irt(t<$e«, fimbrai rar ein pmietira^enbe«

<8ebäbe, n>ei<$e« bie parifcr ffmtp m ber fie umgebe«»* bitfen

«tymo«p$äre abftatyt»

®ie „§iu$t *•$ ttgtflrten" ip ein natnroftdjpge*, f>od>

geniale« Söert. Oteol auf beut Sofern he« franjfipfctyett $Rea»

Itemas eroattfen unb burdjaufl reafipifdj gehalten in feinem

gmjen (Sljarafter, »ffenbart e* bo# eine {* manne unb innige

©mppnbuna unb ift «mt b«w ^cmdje eines fo reinen, ja jung'

f«Antigen @efi^tö»ef«nö bwd?$«suv bag «« fidj ben gtBgten

Mziftcmakri te biefer ©erie^irag ebenbürtig jur Seite ftetten

burf. 3>ie „Stu^t na4 Sepien" ifr ün ©tunöe nur eine

Sb^öe, f«Ui^ fetrte 3>ÄDib?^e r au* ^efttercouliffin jufam*

inengeUimte, fonb^tn eine )toefif$tf ©^itberung be« ^nrten-

leben«. SBi^tä beutet wber in bec äÄelapä» uo^ in bergarbe

auf bie ftTdjttdjc ©eiie^ngbefi ©ege«#«tiöe»- 3>ie 3ßotit>e

ber iKcbb*!f btr ^runbtot ber ^fttmnnte urfc dn^rumentit»

mg ftnb ben SBäeiftn bet $«ffev«vi in 9?om no^gebäbit unb

bb leabfid^tigieu Snftötige «n biefi »erleiden ber Wtu'pi üok

t>em Verebt einen pracifen Socat^aralter. Sie $ertueibung

aßer «ontrapunctif^enSomfeaatiunen bebingt atä ft^ftßif^ee

^Jtincip bie ^fiufige SBieber^tung bec cbaraheriflif^en gigu-

reu imb SWotwe tn freier tmb fcträntoetter gorm, mit einem

SÄorte, ba* ^rt^^nei bes einen ^ranbgebaitfett in^ ftgura-

lioer Seife bur^ ben g«njen ©a^ f um bie Sintert bed Äu«-

brudf« niögltc^p ;n coiwenteiccn; atteii ber 93cm ber 3Reto-

bien, namentli^ biö^obenjen ber üebatttgen ©a^eile mit

i^ren altert^ämftdje* Harmonien ifi«gcn fo eirtf^iebm legen«

benartig an, baß bon $8ter e^ne^tiig bie ©or^riütng ber

Maria üntn&ettt&tfe utr bie ©im*? tritt« 5ft r ba« ganje

Eim^ücf ift du »unfeetfor reine«, leuf^e« ®c&ifbe unb fie^t

in biefer Sejt^tmg fo aflein in bem mobetnen S&nbd ba r ba|

man flcf* berfttd^t fällen m&^lf, an eint mtubeobate dufpira»

tion )u beulen, 9&e«igev })*i retd» bie Onwtfflre be« „tömi-

f^m (Earneoate^ befriebigt, mefld^t mü ber £itcf bei ©er-
!e#s befKmrate, au« eigener Snf^aunng gemonnene öinbrfitf

e

»*n itttem beräumten iB*H«f«|te in nta. jntn öergleid?« auf-

rief, 3nf ben ©egtnpaub fettft beutet fiba^aitpt nnr eine an

bie r&mif^e ^f^tareQa anWingenbe ©eigenPgnr ^te; feine«*

weg* aber flimmen bamit bre t>ie!en Bizarren 3^8* tn ber

(Jompofubn, auf benen jum SC^eil ber ©djroerpunct be« ©e*
fammuffecte* beruht, n>k benn ber rfr8mtftbe Sarnetoal" xwl

ben ©tnbrurf einer ^ft eigent^flmti^en unb frembartigen,

aber nidjt« weniger eis bijatren (grfd^einang mafyL äud£

bie „Äofforbernng jum Sanj" entfptidjt in bem ®en>anbe ber

ordjeptaten ^öe^anblutig, fo fein unb gefdjtdft au^ tiefe ift,

feine«»eg«^ roemgfteu« na^ meinem ®efflfy{f, bengo^benragen

eine* reinen, natftriid^n ffn«bru(f«, 3>er flnnß# ^erau«*

förbernfee ß^arefter be* niflnimentatCT Selorrt« pa§t nun
unb nimmerme^v jn einem 8&erfe# ba§ trnr auf btn Slamer*

effect beregnet ijl unb üb'erbieg feiner ganjen Anlage unb

©eflimmung na^ ö^ne^tn an bte ©renjen be« £rn>ia!en fo

na^e greift, baß bie aufjerfie ßnt^ltfamfrit t?on aHer matc*

rieflen 3u9 ftt* 3« «nem fifHfetifdjen Oebete totrb. ©er große

2kifatl, »eid^n bem 3Berte bie« ^nbftcnm fpenbete, iff e^er

tetbä^iig al« bewtifeub; um fe me^r, a(« h btefer ©tjie^ung

ba« 28a(jertrto «* ber ©^mp^onte »on1)avib einen weit

glanjenbern ^Jrei« baoontrug. ffiarb be* ber tf%U^t nac^

<5g*#ten" erft bei i^ret jweiten «uffityrung tte @^re ju Zfäl,
ba§ ein ©a? barau« da ©apo verfangt msree, eine ©^rr, an
bie #err SDa&ib fo gero^bnt ifi, baf? er pe 9fter« <AU1fntn

mußte, ©afür aber ift er aud> ber $e(b be« ftlein^anbet«

unb feiner ©elbariilrfcatie auf berßprabe unb n>itbe«^offent*

üif bleiben. —
©enn man bie ®efd) Offenheit be* publicum« 3um 93?a§*

fkbe für ba« $nfe$«n nimmt, tt>tü)tS ÄunjHeiflungen t>« ber

Oeffentiidjfeit genwßm, fo nehmen Ijier mrl 9?et^t bfe ®cWen
ber Ouartettgefeflfdjaft 5Äaurin f S^evilfarb, ©ignier
unb ©abattier ben erften Dfrmg ein, beim fie bttben me^r
al« aQe anberen Soneerte einen ©ammet^a^ ber fyityvtn unb

feineren ©taube au* bee parifet wie ber grembenmeft. 2Die

au§erorbenrti$en©*xt*5ge biefer in i^ter ©peeialitSt t^etteieftt

unerrei^t bape^enben ^inpter, unb notfr meijr ba«; Programm
be» UQfen iDiwrtette ©eet^oaen7« i>eben fie f^tm an tmb

für fid? aber tote ©pljäre beg getoß^nli^en ffonentmefen» unb

bie mit jebem SÖrnter ft<$ t?erboppelnbe Hnjtf^C ber ^u^Srer
geigt, baß, je me^r $$ ba« »erpänbniß ben tiefPmitgpen aöer

Strabiätnngen erf^liißt, bie gebftbere ®emfit^«ttt(t in tytten

eine homogene tmb ftjmpatljtf^e S&elt t^n €inbrücfetr mtb

Vnregangevt pnbet« 33ie genannte ®efeQfd>aft mibmet fid)

betanutti^ feit 13 darren faft anef^fiegli^ bem @ultn«

JBeet^o^eh*«; pe tyeranpott'et in jebem SBtnter fe(^* @i$*
ungen, beginnt eine jebe »rit einem ber testen Ouartette, (8ßt

barauf bie Ißianemufif folgen nub fließt mit einer ber frü-

heren Kummern, au«na^tn«weife anib tyol mit einem Onartett

von 9Äojart ober $a'qt>fi. $on ben erperen braute pe

bie«mat Op* 127, 130 unb jroat auf Verfangen jteehnal,

131 3h. 14, 1S2, IM, ü»n teueren Dp, 69 Vit, 8, 9h\ 9,

Dp> 95, «r. 11, Op. 74 «r, 10, Dp. 59 Mr. 7. SDte ftffo*

cialion mit ffltabame ®jait>ab^ ^atte anßerbem in biefem

Sinter ber S&fitrgteit jener Onartettgefefff^aft ein er^B^te«

Oaterefl* unb melfeitigere Sbrunbung gegele», al« (m legten

Öa^te, »o $* Eitler ba« ^toatt |irit. ©e Wlbeteit bte

£rio« Dp. »7 w» »eet^otoeit, 8te um @#nbert,
(SmoQ oon 2»enbei*fofyn, ba« Otmtfett Dp. 44 oon @d>u-
mann, eine Sonate non !&. ©carlattt nebfl @igue unb

©afcotte- wn 3Äe jatt unb ©&(^, unb venb(i<$ bie f^mpfrom^

f<^«n ®t»bien fftt ^ano »on ©^umann ein rtit$$amge«

fern er< Programm, weldje* p^ in jwei befonberen ©otreen

ber 2ftabame ® jaroabi^ gemipetmaffen ergänjenb fertfe^te.
<

S)k S^eilna^me ber Wabame ©^nmann an einer ber le$«
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teren gemährte un« bafi intereffante ©djaufpicl be« trauten

3ufammem»irfen8 ber b«iben ftünftlerhtnen ißt gemetnfamen

Sortrage ber vierkantigen Efavierfiütfe (Dp. 85) von ©dju*
mann unb beffen änoante unb Variationen für jivei Ißiano«

(Dp. 46). 3)er SJergleidj jtveier fo ptafiifdj ausgeprägter

Kamren Ijat fiet* etma« ©ebenffic^e«, mie bie inoivibueQe

3)iöpofition be« ©efdjmadö beim #örer in ber Sieget meljr

ober weniger ba8 UrttyeÜ beeinträchtigt. 3n SWabame ©dju*
mann tritt ein entfd)ieben männliche« Clement to^Sdjfi eigen*

tljüintidjet Sermittelung mit tveibficbem SÖefen gervor. Obre

^ortragömeife l)at, — id) mbdjte Jagen, — etmaö Siragoar*

tige«; ber $nfd>lag ifi fd)arf, euergif#, ja md)t feiten tmäh
ber £on voll aber audj ^erfee unb bie großartige SBirhmg

tyre« ©ptet« beruht im 2Befentli<ben barauf, baß eß träftig

bie djarafterifiifdjen SWomente ber ßeidpuutg erfaßt unb biefe

in energifdjen, mächtigen Scntouren vor bie ©eele fflljrt 3n
bem gefangvoUen ©piele ber SHabame ©jarvabty bagegrn

entivitfeU fid> bie 2Beibli$feit in üjrer ganzen ^oefie unb

©rajie; fein ©rmtbton ift meid), aber efcel unb nad? Umfian*

ben ber Steigerung bie jur Ijöd^fien flraft unb Energie fäfjig.

2J?it a6)t iveiblic&er Spontaneität fdjmeidjelt fidj bieftüuftlerin

in ben On^alt ber ÜDtdjtung hinein, burdjfüljlt tijn nadj allen

©eiten unb jaubert bann ba« £onbilb b\8 in fein einzelne«

3)etail hinein in runber fanfter ^ß(afii! Ijerau*. 3n biefer

SegUljung bot namentüdj i$re 3(u0fÜ$rung teS Irios von

2J?enbel«fo$n, ber ©aflabe von (Jtjopin, vor allem aber

be« £rio« in 8~bur von SectJjoven mit bem Ijerrüdjen

^ufammemvtrfen ber $$. 9tf aurin (SBioline) unb <Sl>eviI*

larb (SJiotonceK) fo voflenbet @d>3ne«, baß bie ffiinbrüde

bavon ftdj nie verttifdjen merben. SRodj barf id? nidjt eine

Keine unb anfprudjelofe, aber gerabe beßbalb bie ^ßdjfie ftunfl

erforbernbe ©onate mit S3iolinbegleilung von £at}bn über*

geljen, tveldje unter ben $änben berfetben ffünfilerin im Ver-

eine mit $tu, 2Kaurin baS publicum ju einem effiatifdjen

39eifaßöflutmc in einem Soncerte be« beutfdjen ^ofaunifien,

#rn. 9?abidj fortriß. —
,,2Ba« ifi be« Seutföen Saterlanb?" — mßd?te t$ im-

mer fingen, toenn id> meine mufifalifdjen Sanböleute mit ber

Seiet in aüttx ?anbern ber SBelt ^aufiren fe$e. 3$ meine

nämlid) ben bentfdjen Äünfiter unb nodj fpeciefler, ben beut*

fdjeu SWupfer. fi4
#

! bie ^änber, fo toeit bie beutfdje 3w^0 e

reidjt, büben »ol eine geograpbifdje^eimat^ aber fein eigent-

lid\tt $ater(anb ift bod) ber aOgemeine menf^lidje ©oben be«

ISlenbö unb Äummerö, b. if, toenn er -ein beutfdjer fittnfiler

von altem Schrot unb fforn, ober mit anbern Sorten ein ejjr*

lieber beutf^er ©infa[(«pinfel ifi, ber nodf an bie SÄiffion ei*

neö Äünftlerfireben« glaubt unb fein anvertrautet $funb bem
$tttarbienft ber Sfunft jumenbet toenngleidj er e8 qtit guten

^Bvcjenten verf^muggeln fönnte. 3a mand>mal n>iD e« mtc^

bebünfen, aU fei bie ganje beutfc^efiuufi eigentEidf ein großes,

prä$tigeä Hrmen^au«, n>o auf marmornen 3)enttafeln bie

tarnen feiner Snfaffen ju Ufert fmb. 8ndT$rn. Wabidj*«

9iame »irb bort ^offentfi^ etafit eingegraben foerben, benn in

bem ffiirfen, bem ?eben unb ben Grfa^ruugen tiefe« ÄÜnftlerg

fieöt fid) u>ie bei feinem feiner heutigen SoQegen ber ST^pu«

eine« beutfdjen JhmftftrebenS in feiner ganzen tyifloufdjen

SBa^r^eit unb mit ber ba^u gehörigen 3)rapperie ber Ärmut^
unb 3)emüt$igung in jeber gorm bar. 3118 Sirtuo« auf ber

$ofaune fie^t $)r. 9?abi* biö |efct unetreidjt, ja eigentlidj

oljne einen Vorgänger ba, unb baö ift vielleicht fein Unglficf.

SBa« nü$en i^m bie Sorbeern, treibe er feit 20 darren in

$eutf$laub, granhei^, Cnglanb, an gflrflen^Bfen, »ie in

öffentli^en ffoncerten einfammelte? &ie ^ofaune bleibt fleMr

ivenngfei^ ein fd?Bne«, erhabene« , boc^ für baÄ materielle

Seben febr unbanfbare« Onftrument. 2)ie Dr^eper bititn

n>enig ©teilen, bie (Soncerte roerfen no^ weniger ab, unb bec

©alon, ber eigentliche SJrobforb ber Sirtuofen , weifl fie meift

al« ni^t ^offd^ig ab. „SBarum n>enben ©ieQ^reÄrafte nidjt

einem ber anbern Snfirumente ju, bie fte fpielen unb bie $$•

nen tvenigftene eine fixere 8ebenöbafi8 gerod^ren mftrben?" —
fragte idj i^»n einfi. — M@ie prebigen tauben O^ren", ant*

mortete er mir; „tc^ fage O^nen, fönnte i(^ mit.meinen An-

lagen unb Seben8erfa$rungeu von neuem meinen Sebenäiauf

beginnen, i^ toürbe uieberum benfelben SQ3eg nnbebentlid? ein*

fdjlagen. SHein ganjeö ©treben ging fietS barauf ^in, bafl

5BoÜ!ommene mögtidjft gu erteilen unb mein Salent binbet

mi^ an biefeö dnftrument, für föel^eö i^ einen iBerof in mir

flirte. 36} bin tum; aber ^abe t(^ ein 8ted>t mi<^ ju beflagen,

menn SKänner, iWte $)lt>iaxt unb öeetljoven barbten?

SBer pc^ ber Äunft mibmet, muß i^r aOe Dpfer bringen f3u*

nen/'— SDaS ifi freiließ «nflug, aber bodj groß gebaut unb

verbiente »a^rltd) tttt^t bie ©emflt^igung, tvelc^e ber Sünfiler

von ©eiten beö ©irector« ber populären Soncerte ^inne^men

mußte* $r. Kabi^ »ünf^te nam(i^ f fidj in einem biefer

Soneerte työren ju laffen, »o ba« große Jocal be8 Sircu* bie

Dynamit feine« dnfirumentä in i^rer ganjengßöe unb$rad)t

entfalten mußte. Unbegretfü<^er Seife bejeigte ftö $*- ^5a8-

beloup fiet« taub, bewilligte aber, enblidf auf bringenbe 8er*

roenbung von einflußreicher ©eite einen öerfud) in einer $robe.

Jpr. SRab ttft ttäfrlt bajn baö befannte (Soncert von 3)avib

unb trägt eS mit getoo^nter äReifierf^aft vor, aber ba« Dr*
djeftcr begleitet fo querfelbein, baß ba« ©tßcf niebt ju Snbe

jebradjt n>erben fann* ,,©ie fe^en, e« %tift ni*t", groljt i^n

cer Director an, — „überbieß paßt ta9 ntdjt ^u meinen

Öbeen" (cela n'entre paa dans mes id^es). ®a« U>ar nun

freilidj richtig; benn nad) bem franjöfif^en ©pra^gebrau^
bejeid>uet baö ©ort 3bee jebe «rt von ßinfaaen, fetbfi ben

abfurbeften, unb ju folgern tvar $r. ^3a8betoup ebenfo bc*

redjtigt toie alle anberen i^m homogenen SWenfc^en, Um fo

me^r aber Ratten mit e« für unfere $fU$t, bie eble X^eil-

na^me ber oben genannten Duattettgefeüfd^aft unb ber 3Ra*

oame ©jarvab^ jur Deffentlidjfeit ju bringen, n>el*e un*

aufgefotbert fic^ bem gelranften ftünfiler für ehx Soncert

jur Verfügung fieOten unb bamtt feinem Stufe eine fdjBne

©enugt^iuung gaben. 3)iefe* Soncert fanb am legten SWarj

mit einem gläujenben Grfolge fiatt unb bort tvurbe jene*

©tü(f von SDavib mit Duartett^ unb Slavierbegteitung fidjer

unb gut aufgeführt* günf SBinfclfpieler matten nad> einer

balbftünbigen <probe ba« mogli^, loa« bem Ord>efier be«

^rn. ^Jaöbeloup über. bie Gräfte ging. —
3)er ®eifi bes ^ieftgen ©treten« unb Sohlen« f$eint

fid) fe^t ernfiü^ von ben Öanben ber SJontine befreien ju

rooöen. 3)ie parifer Xontünfiler Ijaben, bem 3)range be« ©e*
bürfniffefl nad) einer Äeorgantfation bei Ännfijufianbe nad^*

gebenb, einen Serein gebilbet, um fi(^ in regelmäßigen ©ift*

"ungen ober bie ^ntereffen i^terÄunfi gegcnfeüig ouöjufpre^en

uno ju belehren. 3)iefe ©jungen finben aömonatU^ einmal

4t<tit. Qn einer berfetben, ber id) beiwohnte, ^telt |)r. ©e-
vaert, einer bervie(verfpred)enbfien@omponifien, einen ^ifio*

rtf$cu Vortrag über bie Anfänge unb VuftbHbung ber Arien*

form roaljrenb be« 17. unb 18. Oa^unbert0 unb gab am
©bluffe in einer ben 3«*raum öt>n SÄonteverbe bi« $&tt»
bei uuifpannenbe Sluama^l von Skien, fämmtlid) vorgetragen

von $rn. SRarc^efi, bie näheren Belege ju feinen @r6rter*
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tingen. ÜDie 3^tunft mirb festen, oß biefe« Streben ein $n>ftf*

temufjte« ober 6er Ompul« momentaner Anregung ift. $>er

SJetein, beffen unftdjtbater $täftbent £r. Äuber, ber fldji*

fear« aber $r. Ämbvoife 3^oma« ift, wirb übrigen« Die

SUnnalen fetner ©fßungen ljerau«geben unb bamit tote @untme
unb ba« SBefen fetner SC^atigteit ber 2Belt bottegen. —

(Siit befonbere« ßreignig füllte nodj biefe ©aifon bor

ben früheren bebeutungeboö IjetDor^eben. ®anj plöfctidj unb
*im>ermutl>ei nämlidj flieg an tyrem ©djtuffe ba« Ijeljre, tn

«mtger Ougenb fttabfenbe 33ttb be« „Orjjjjeu«" t>on (Sturf am
#üriionte be« tyrifdjen $$eater8 auf, aber ad}! ber$ängni§*

»oll für aße Sere^rer biefe« STOeifter« <xn9 ber leeren btama*
tifdjen ®efang«fanft überhaupt, benn e« mar ber BfcfdHfb**

fltuft ber SÄabame SHatbot-@arcia, ber größten brama-
iifdjen ©angerin in unferen lagen, an ba« publicum, mel#e«
if)t feine «Smpfängüdjfeit unb ?iebe für bie Cmbrfirfe ber

bo&en clafflfdjeu Äunft ©erbanft. 2Äit t$r Reibet ba8 tefete

©eftiru au« jener glänjenben ^lejabengru^e ber itattenifdjen

©efangöfunft oom ffunftyimmel, meldje nodj bor wenigen

5a^rjeb"ten Surspa mit ©emunberung erfällte, D2ocfy eine

futße ©panne 3eit, unb audj biefe (Erinnerung mirb serblet*

djen unb Der auffpriefienben ©eneratton merben nur burtfy

bürre 3eilung0referate einige fdjattenl)afte Verkeilungen b.er*

bleiben von ben wältigen ffimbrütfen einer ffitnfi, bte fdjon

je$t eine 9fritoe ift. 3>a toir und eine befonbere ©djitbetuug

be« Seben« unb SSJirfert« biefer ^jo^en Äünfilerin nad» petfo»*

tfdjen STOtttbeilungen oon i^rer ©eite öorbe^atten, fo menben
mir un$ pflichtgemäß nod) rafd> ju $rn. @tgi«muub SEfjat-

berg, ber roie geroSfynlid) , nidjt betfeljlt Ijat, bie ©teaotijp-

ausgäbe feiner paffuteu $erfÖnlid>feit jum 2)effcrt für bie

SintergenOffe aufzutragen unb — baben bamit unfere ©djul*

bigfeit getljan, —

JUetne 3eitunß.

Seiftig.

©er Miebet'ftbe Serein braute in feiner («feien auffü&ruug,
tbel<be ©ouuerftag ben 14. äRai ffottfonb, ein in ieber 83ejie$ung au«*
atjek&netc«, ja mußerbafte« Programm. 3>af^rfbc beßanb au% folgen*

ben Kümmern: *2Riferere w für jmei £&8re mit Orgel bon Seouatbo
See nebft Sorfrtet: Proambulum legamn für Orgel bon gre«co*
6albt;*to[in*@onate(Ömoff)ttou ®ln\tppt Martini; jtteigeiR*

i\d)t ©uffUenliebet unb jtoat a) Oefana betÄett$ner(»$err mein©ott,
bu ©eber oKeS ©uten ic.") t

öietjümmig, 2Jtelobie au« btm 15, 3abr-
bunbert, Harmonie nacb einem alten Santtonat toon 1573, b)gelbgefang

bet 2:aboriten (-/Ärieger bc« $errn ic.")j SKelobie au« bem 15. 3abr*
^unbert, ^armome.tjon Seotolb ^xocnati in %xaa; »HHaria teattt

ium ^eiligt^um ie.* r fei^Äftimmtge« j>reußif^t« geftttcb t>on ^oi).

«ccarb, nebp tsorange&aibem lurjenEboratöwf^iele über,.6in Sinb,

flebor'n ju ©etbl«bem* öon 3)ietric{| ©ujtebube; «2)em neu-
geborenen Äinbetein tc**f fcierfUmmiaefc Seibna<^t«lieb bon SRi^aet
^rSttriu«, nebft (E^oralöOT^tet fl6er *Zi>ht ®ott, i&r Sbriften, aO-
jngtei^" tjon 3>„ ©ujtebube; »Äomm, ®nabentb«u ic.", geiftltt^e«

Sieb für eine ©ttmmc mit Seateüung Don äBolfgaiift grana, unb
©eb. «a^ T

« Eantate: /t8feft bei un« f benn e« tt>iH «benb toerben*.

— ®a« „OTiferere« »on 2eo, bom Äicbel'f<ben Secetn ^um erften

SWale ju ®e^Br ge6rad^t r ifl entf^teben al« eines ber grogarttgfleu unb
^etöorfle^enbfien Serie itatienif^er Äir^enmufit — toenn eö in ber

2$at niebt ba« gtSßte fetbft ift — ju begeübnen. feine ganje innere

€once^tion, (eine Orujjpirnugen geboren ju bem ^ät^fien, toaö bie ba-

malige ^eriobe geleitet bat. 2>te biefige 9uffü^rung ttar eine ge-

lungene, unb mugte einen na^baltigen Sinbtucf auf ben$dter hinter«

laffen* — 2Jon ebcnfalU aanj befonberem biftorif<bem Sntereffe n>aren

bie ©efonße au« ber fcuffttenjeit. ©er Unterftbieb, ber fttb in ber gan-

zen Sußerlicben erföeinung bet Seltner unb jabortten bemertbar
matbt, tritt aueb beatlicb in tbrtn©e(ängen }u 2«ge. 3)er ber »eigner
iß erfüllt boH beiligem gleben, unb atbmet ein ticfrcltaiöfe« fingen
unb Staffeben in bem ättmaebtigen, toSbrtnb ber ber Xaboriten boO
feurigem @laöbm»mutb mit feßer unerfcbütteiliiber 3uöetfi^t burdj-

brungen ift unb einen mebr boWt^ümlicben Qbaralter annimmt« Bon
tjea*tenöh>ertber ffiid&tiglett toat ber Umftanb, ba§ ber Cantu« firmu»

im teuere lag, tooburi ba« Ontereffe nur gefteigert tonrbe.*)— (£cucert>

meiper 3)abtb trug bie Martin i'f<be Sonate — im »erlaufe beß ber*

gangenen Sinter« f<bon bon Dr. ©amroftb au« Breslau in ber

„Öuierfre" ju @e^3t gebraut — mit auertannter8Reifterfs$aft unb na-

*) Obne ben bebeutenbenffiertb biefer @efünae enbgültig fejiflcllen

juksouen, fei bitrmit au«brüdli^ befiSHgt, ba| biefel6en bei ber in

Siebe ße^enben Suffübrung einen ganj auferorbenttitbeu Qinbruct auf
ba* publicum ben>orora^ten. ©o biel ifl ft<b«, baß ft^ bi*r eine bi«*

ber unbelannte , in be&*m ®^abe bea^ten«»ertbe @yeciattUEt älterer

Sborgefang*3Rufit barpettte , beten toieberbeto unb meitm Äenntni§*

nabme nur tvatif^en^mertb ifl- t)* 9lcb.

mentli^b tiefgeiftigem S5erflSnbni6 bw* ®a« Slccbm^agnement beftattb

&u$ ©treitbquartett, unb mar bbn 2)abib befonber« artangirt n>or*

ben. Sie ausfübrung ber Segleitung bätte mitunter eine qaetere fein

Knnen, — ©a« ^eifllnbe Sieb bbn grand mürbe bon^rn. 6^ilb
au« ©olot&urn m ber befrtebigenbflen SBeife borgetragen. — 3>ie

8a^?

f<be Santate ttar f bem getfHgeu ®ebalte na$, bte f^mfiebpe

9htmmer be« Programm«, aber troftbem bot e« botb au<b 3ntereffe,

einmal mit btefem, menn aueb mebr mobiftbe Seftanbtbeile an M
tragenben Serte, als mir fonft bei ©a^ gemobnt flnb, befannt

)u merben. 3m allgemeinen mar au$ bie ganjc 9uffü$rung mit bem
beften (Srfolge gefrönt, «Üe« ging mit großer ^rSctfton unb bemie«

bon feuern ba« fietige 8orm5rt«aeben unferer Screin«f8nger* 2>ie

übrigen ©olt befanben flcb in ben<§Snbenber$amen$rl.GHefiitger
(Sopran) unb Seffiat («lt) für @efang f unb bet £>$• Iboma*
(Orgel) unb ßubed (Sioloncett) für bie inftrumeniale ©eite. 2>e*

üetjtcren $artie in ber Sa^'fcben Saittate ift eine &3(bft unbanfbarc,

unb termoebte ba^er nur einen minber guten Stnbrmf betborjubringen.

Conrertt, Seifen. Cngaaements.
• •—• ßhte junge t bierw bnjäbrtge ^iampin , grt. SrnmaSer-
n er, bat fl^ in ©cbmertn boren taffen unb fanb beifSfftae lüifnabrae.

©iefetbe fpielte-n. 9. aueb bie 2)en Suan^antafie bon »if j t; fle be*

a&fltbrigt nacb 2eijsjig ju fommen, um ba« Sonfetbatorium jn befugen.
*—

* Sri. fflonb? ifl in?onbon in brei eigenen (Konterten mieber

aufgetreten. 3m erften (17. 3R8ri) foielte biefelbe n. ». bie Ärenfcer*

©ouate bon ©e et ^o ben, Sarcarote bon Äubinflein unb Sigbo-

letto-Bara^brafe bon ?if §t; im jmeiten (26. 3R5rj) bie jmehe Sonate
bon »ubinpein nnb amei ÖtÜde bon ffieber unb flRenbel*'
fobn; unb im britttn(2. Wlai) Som^ofittonen oon^änbei, @<bu*
mann, Sbo^in unb ben gauftoaljer bon Sifjt. Sie Siolin^artit

batte © a i n t o n übernommen.
*—

* 3nS5kimat b«t ä8at<befi brei© aftberfteDungen gegeben.
*—

* 5£b* gormeS bat al« äHafaniello in ber «©muralen* am
Hamburger ©tabttbeater fem ©aftftsiet eröffnet.

m—* Sie ©cbmefter ber «beüne ?atti, grt. Sartotta
Vftt-ti, bai im Sobentgarben*3Tbeater in Sonbon in einem ttencette

Sjefungen. 3>te ©timme biefer ©Sngerin jolt ber ber ©<bmefter fibnli<b

an, aber einen großartigeren öinbrud ma<b<n. @ie fou bi« Jörn

breigeftriibenen F mit großer Seidbtigteit binaufge^en rennen.
•—

• 2b* Ka§euberget r ^of^ianip in @önbcr«b?ttfen unb
belannttiA ©d^üler bon 8if j t, gab in fcatwn ein eigene« Concert, in

melcbem ?i6cen bon ®ad>, ©ebubert, aBenbeT«fob»r Äaff r

Stfjtu. f. m. ju ©ebör famen. %\x% ». ^ffugbau^t tbar in bem-
fetten mitmirtenb.

MnfikUfit, aufrnbrHttgfn.
*—* 3n ber am 19. Steril bon g. #i Her in «Uta berattftalteten

SRatinöe jum heften be« 6tbabom-5)en(mals in 3>üffetborf tarnen
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n. 3L üu$ ber 23. $faün für grauentfror ton SBotb* ©argiel anb
ba« Soucert für brei ©anoforte ton ©a<$ iju @eb3r. 2)a« Seßtcre

mint* bon ^tl. 93?atfrübe©ru<fr tom bortigentSonferbatörium nnb
ben #£. giftet unb ©argtet au«gefflfcrt.

*—
• 3n »rüffel fatte maß am 4. SBat unter SKitoirlung ber

bortigen bebeutenbflen ftrafte ein (Joncert ju®unften ber tjerrounbeten

?Joteu beranftaltet, in welkem aber grl. S). Strtöt, im SBiberforucfc

ju «Tijertr neultäen Angabe, nid^t mütotrfte.
*—

* »o« SBüting'fcfre Dr^efier tu 2)re*ben, n>ei<fre« fltfr über-

aus* bur<fr Sorfüfrrung neuerer Sßerte augjeitfrnet, braute ueulufr ba*

el6|t in einem feiner (Soncerte nneberum t>crf^tebcnc 5Jict>itäteu $u©e*
fcör, j. 35. 8llabnt*Duoerture ton IReinede, ©$erjo unb 91bagto au*
ber 8« bnr*©nmi>frome ton IBeflmetjer, $oncert»Dutorture ton

S an jj& an«, 6 erenabefftrJBtaSfafirumcnte ton SBitting unb ©tym*
traute tum San g& and.

•—• Unter ben SfaPfcrungeu am ©«frtuffe ber ©aifojr in ©erlitt

ifl no$ jn regifftirrn eine $uffflt!tung be« *3Uejanberfefleö" burefc bie

eing*fabemk. 2>ie©^?frente*©oir«en bet Bmgt£ayette beftfrlöffen

bieätral i^rett Eijfltt« faäter öl« jiemB&nlhfr.
•—

• äRenbel«fo&n's 4*au(ufi" »"b ben 20- SKai in ÖMifc
unter SDhifll*$irec!or Ä Ungeübt^'« Seitung tonSOOäflttttirlenben

|ur äufffl^rang gelangen.

Heue nnb neueittflubirte ©per».
•—

• Karfr längerer j$tit warbe am ©erüner $ofcfreater triebet

ralSRojart'« *3auberft5te" gegeben, in »elcfrer etoe jugenbß^*
©ängerin, grl. ©anter au« SRagbebutg, mit ©liiet jum erftenJKale

bebuttrte.
•—• DffenB*^ »ttfointfefriet* Hirt» nun bott ber SDlrettfott

bei Öietttt $ofö$erntfreater« beftntrio angenommen, 2>ie ^rrten
friien im «nanft beginne«. Set «om^oitijl et^Ält 2609 gram* (Sin*

fei^ungägeMbr urtb 6 pSt. Xanti^aw. ©ptna frat b*e $artUur für

4000 granc« angtfcmft.

|Jerfonalttn^ri4)tns.

*—• 9J. SBagner U6tfl*fiwö>arttg in SBUn. fctrfette foll »on

ber @rj»gtür|lm Helene tonSu&laub eine reijenbefcißa ütber@$tt>eij

jam ©efefreu? erWte« fcoben.
*—* £. Se rtioj ift ton feiner beulen Seife frofclfrefraften in

$artd mieber eingetroffen«

'—
* ©er Senorift ianTbertil erlieft tom Äaifer &a$oleon

eine teettfrnoCe Snfnmabet
*— ®er €om*>nifi 9»# arb ^ o t in IHmjterbam ^at tom JWnig

»on {wtlanb ben Orben ber Ci^enltont erhalten,
•—* Dr. 2BU$elm ^ofmeifier, SDIitin^aber ber aKufttalien*

^cnMung griebri^ ^ofmeifter tn Se^jig, ifi jum ^rofejfor berSptanil

in $eibelberg ernannt morben.

leipziger £t(mhtnli$t.
*—» Sn ber legten S&*e *efut^ten nn«; gjL £et*e, 6(<rt>ier»

leerem au« S^emiiift, 9Ruf»*3>ir. Ssgci au« SRerftiu^ grl, £ina
$tt?, (Stabierle^wrin au« $anno»er y Organift »ran er «u* WoÄtn*
bürg mib ©u Sari ©Hubert aui ^etertburg, ber längere geit flc^

frier ftttfjH&aittsi gebeult.

•-^-' S)fr bur<^ feine üielfa^en Ue6frfcta»ae« kaüenif^er unb
franjj^f^er O^ern belannte fril^ert ienorifi 3,Sb-örflTibajim fei-

ert« an 8- SHai ht Seriin [eine g^lbene $o<b)tiL ©eine @«tün £&e-
tefe ip eint locker be« feiner 3«* frelititen Som^wniptnSenjtl
SK filier, unb ro*r J8i8ieim$ofo^mM«ater in8BieÄal*erfle©3nge*
tin tuamhu Hd fit fi* 1828 penfioniren lief), ©eit 1832 lebt baejefet

noc^ ruftige Öbepaar in Serlln.
•—• 2>a« Th^Atr« lyrique in ^ari« »irb ton jefct ab »om©taate

ein* i&^tli$e ©ub»eiUji>n von 100,000 gtaiw* «Ralfen, w<*ur^ bic

mit ttaxpalb-« iu Cerbiibnifl fiefrenben jungen Sem^nifim i>uU

lei^i ton nun &* auf eint brflerc&ejablung al«bi«^er r«ft«en Wirfe*.
•—

• C« bem Obertocfte^er ber mufHatifcbat Stebenrie in ffl-

uigteesg, lh* Rriebri^ 3*»ber, tft ein fleinee ©^rift^eR «fiter

aRenbtWfofrTö SBaiburgi*öa*t" (ftüniglberg, SSil^elm So*. 1862)

erf^ienen^ beflen latbenj bann frefrbt, bat mit biefrm ©erfe no^
niibt nfibtr fiertrauten in gerignettr $tüz\t burt^ eine eüae^enbe tri«

tift$e «nalrjfe baffelbe bem werftattbniß nä&er ju bringen. Um be» &*
fern b. BI. ein 2)eift>iel iu gefeen, toie febr bie« bem St vfäffer gelungen^

jflfcren »is frier nur bie &ergiitbtruflg ber Du&ertnrt m, ttbtr »elcfre

fitfr berfelbe r n>ie folgt, aufforwfrt: -Sie enthält nitfrt, xoit bitfefl 6ei

ben O^ernout»erturen neuerer £dt fe^r gemö^ulicfr geworben ifi, bie

frübföeßen Xfremen ber folgenben ®efänge fafl pet^ourriartig t«r6un*

ben; fonbern wie bie beflen SReifler früher autfr bei O^erntjiujettnrm

traten, unb toie e« bti. ben Ouberturex ju Dnxtorten unb fifrniufren

großartigen SÖerlen mit 9?ecfrt Sßegel ijl, übernimmt Jk ba« ®efifrä{V

torjubereiten, unb bie 3ufrfter in bte^u qe^Srigem ©erftänbniB »nb
©enuß nBt^ige ©timmnng Einzuleiten- ©te $öt eht bem entfüreefren*

be«, uttb jmarjtDtit^ettige« ^rö^ramm, naifr »eltfrem ber erfte Xfreil

«ba« ftfrle^te SBetter*, per jtoette -ben Uefrergana j«m geftbfinge*

fcfrilbtrt; — bet ®efans beginnt ja foSter mit ben ©wten; w <?« lacftt

ber ärtai"- 3)ie ©^itberung felbft nun ifl eine frßtfrft öortreHli^e nnb
reijenbe. 3)er cr^e Sfjeit (rlmofi, AUegro coa tnoco, 3 >

4 Xact)t{t

frier natüflicfr ber bei SJeittm längere. 6« ifl tein ge»3frnli(fre«fcblecfr'

te« Setter, ba« er nn< torfü^rt, Irin trioiak« mößfewK fiibttf^en

©äffen; e« finb am& nttfrt bie feucfrttaüen %*%t tott biaer mbü, »ic

fie aol auf einer länbli^en Skue bem Seamne be« grttblütg« bor*

aufgeben, bie nn« §a?bn im Sinaaiiae ber »3abre0)eimi" blUIen 18&t;

bie« flnb bie SSiRterjltirme, bie SotTenbrfitfre, bie ®ießbit$e unb ©e-
tnitter ber gefkn unb JHflfte be« ^arjgcbkge«, be« ©roden«. S>a

braufen bie »äffe, ba pfeift bie glöte, ba ftürmen bic »la«inftruraente

mit gettaltiaen ©töfieu, bie §l3te blifet unb bie ^Jaufe br5bnt ma<frtige

3>onnerf*lfige; grefie Siffonanjen f^neiben toxt ei^e «Site, raftfre

Stepetitionen träufeln mie Siegen, fcfrnette Figuren rotten tote bie 3Baf*

fer ton ben ^S^en* 3u*»etlen tritt bajmtftfren eine ^lü^li^e ©titte ein,

al« ob kgenb eht gepen bie ©etoalt ber SBetter für einen Sugenblti

britfrt unb aufoält, ober al« ob nufer O^r in einer engen unb entlege*

nen Äluft ©(fruö gefunben, unb ©türm unb Äegen nur ton ferne

bumpf ertünen $ärt; n?ie ti«frtnfobrenbe ölnbfiBBe in ber gerne
f fa

oertlmgen bie giguren ber ©aiteninflrumente in leifem ÄnfCpluf au*

einanber toon ben Biotinen bun$ bie Siolen unb »äffe büuoegroöenb,

»Sfrrenb nnr einjelne frofre Zint ber*4)[aeinftrumente p^ bernefrmen

taffen; Anfang« freiließ treten falfyt ©rifien nnr ein, nt? balb einem
Üoebrecben mit erneuter, ja jebe«mal berftätfter^etoaft^la^jumacfren
(fif., bann fff. in aßen 3nprumettten), fjjjter i&o& t um bie bereit« in

bem ©cfrnee nnb ©turnt erfyroftten grfl^lmg«fetme in turjem, öor*

flbergefrenbem ©onnenfifretne todfrtpinefrtntn, — trefftitfr anjebeatet

burefr Srrflfinge au« ber ty&ertn erften ®efang«nummer bom Üa^en
be« SKai«; biefe tsteberum jetgen flcfr anfangs nnr in ber £iefe"ber
gagotten unb §8mer, jnerfi matteT, bann frflfttger; bo^fr no«fr »er*

ningenb, leife erflertenb? benrr, nrte $apbn im grttyfhtge ber#r3a^«-
jeiten" fingt:

groöl^et Ja ni<|t aHjn frfl^ t

Oft fateiifrt }n 9itM eingefrflBt

2)tr fflmter n>ot ixrtiid, nnb fheut
«Httf »lütfr mtb Äeim fein parre« ©iftl

fo frier: bie ®ettalt ber äöinttrfHlrme fe^rt notfr einmal jarftd, »emt
a\xäf f^on $eftfrn>5djt, gleitfrfam in bie entfernteren $toen gebannt;
fem unb fdbtvaq toirbeft ber fanfenbanner, Irijer riefelt ba« SBafta,
fKK faHen Xroffen unb «fteifgebänge* oon ben Saunnweigen, b*td>
leife Söinbe ober SBgiein angerührt, jur ©rbe nieber: ba« toenigflen«

f(freinen bie abaeriffenen, im pp. jttternben ©iolinftgnren jagen ju
toeflen. Snjtmf^en aber fyabtn jene Snfang« no^ oortommenbtti
grfi^(mg«lenne fongrftrtbt unb treten immer beutli(frer ^erbor, ie6t

f(fron mefrr in bn $fee ber Klarinetten, Oboen nnb gißten, unb trSf*

tiäer nnb nfrfrt mefrr fo tiereinfamt, bis bie ©eloalt be« Sinter« aan|
gmo^jen i{i, unb mit einem Allegro vivaeö non tröppo im 4/4Xaet*
ba« naefr mefrtfacfren ^armoniftfren Senbunatn unb UebergSngen f^
immer entftfrtebener bem freiteren ^Ibur nöfrctt.ber jweite tfirjere

Heil, «ber Uetergang iumgröfrlrnge", anhebt, ftun quillt e« Öberafl

in jarttn nnb leiten giguren, juttfi bet ©eigen, gißten, balb au% ber
Cboen, mit 5>filmtfren au« bent Äoben, loie Än3«^^eit au« «Butt unb
ißaum, mit Öuettifren au« Qelfett, tüte ©unnenjnajlett au« JBolfeu;
bamiWett btmefrmen nHr tmmet bentlic^er unb Irteri«frSftigcr ba«
frflfrtr angtbenteie grü^lingSt^ema ht ©atinettrn mib gagotten, bann
autfr in glSten unb DbDen, bi« Hatfr einer an« beffljdbett fretgeTeitetea

Uebergang«pgur ber Biofontette— beim amfr bie Öwertere fließt,
roie Mt e« öon ben meißen ©efang«nmnmern ftfroti an(&|frieft; tda^t

fflt Tt<fr ob, fonbern leitet unmittelbar hr bie erfle ®e(aitg«nummer
bittfibtr — einiDruibe im« mit fiannSBorten unb mit bem Tiaren unb
tollfränbigen, bor^in tom Dr(frefier oft angebeuteten grfi&ltng«tfrema
Uv\ flun entfifrirtxnen ©ieg be« grfifrjing« w^Mlftbigt:

*«« läifrt ber 2JH
»er ä»d(fc ifl frei

Con<Ei«OTb »eifgefrSttae^-

3n f« eingefrenb« treflenber ©<|ttbtrimg toeif bfr ^eer »erfaffet fef»
nen 9igi»fhutb j« erfftff«».
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Xritifdjer An$eigen

fcftrbteDrgrX

Scanj Ctfat unb iL W* ^ottfdjafg, &tmsfmptimn für ^at-
monimn, ^Sebalftflflel ober ©rgel :c. £>re8ben, (J.g.äHefer.

3Trtirijj35rofi8, ©Ml CDrgfrBü^, entfcaltenb eine 2Robu*

latioaetyeorie in SJeifpieten ic. Srfle unb ^toeiie Cteferaug.

Breslau, $. C. (5. Seutfatt. $r* ä Sieferung 10 SIgr*

üuguft Branbt ©rgrfftB*' jamOebraatdje kirn ©etteSbienfte

k. £eft 3 unb 2. Seidig, (5. SHerfe&urger. $r* ä £eft

9 flgr.

3o$.!Dcum[u$, ©p. 22* üor- an* ltac§|>kfe läuteten unb

tßrjeren dnfcaltt k* Cangenfalja, $erlagficomptcir. ^Sr.

10 SKgr.

Saß bie Drgetliteratnr auferer %a$t au<$ in ibrer Heineren
©pbäte immer ©efferefc ju läge )U fSrbtrn bepte6t iß, bafcon geben
utt« bie eben oerjekbneten SBene, mit Äubnabme be« legten berfelben,

einen re$t erfreuten Betteifc— Stfjf« nnb ®ottf<balgV£rans-
fc*i$tionen eutbatten : fiber ber Stereu tilget au« „JannbSufer" („3u
bir wafl i<fc mein 3efn* «bri^

1
ic). ©ebet bei ©lifatab 0**Bmfi^tge

3nngfrau" k.) unb Cbor ber jüngeren Sifger {„2>er ©uabe $*il" sc-X

wn beiteitbte betben Qrfiereu oon bem «efeteren, unb ba« filtere t>on

Dem Srfleren arrangirt werben finb. fcie arbeiten fefbft fmb a« bädrft

baafexi» unb empfeb£en*wertbe iu btjeitbuen, natnentliq äe«bnet flcb

ber Gber ber jüngeren Pilger burdj mambe beroortretenbe tntereffante

©igembümlicbtrit au«. Äutb im «Bebet ber Stifabetb werben bei ge*
ikukc 8ea$tang bet angeben teten Xem^dnutg »irftutgaooSe, bom
«eatbeiter fein butcbbatbfc Bffecte erjult »erben- ©o einfa* triefe

Arrangement« ausfegen, fo bürfte es be*b nic^t geratbeu erfäeinen,
biefetben »on ©tüm^ern ausführen ju laflen, es »altet in {5tnmttt(ben
»ntmnem, trüber großen (Smfadfeeit, ein eigentbßmlitber 3anber,
ber eben nur tra einem ber ©acbe ©ewa^fatmi gelBfl Werben !amu
Sir wollen hoffen, bog btefe £rau«fai$tionen fertgefefct werben; bie

Arbeit baju laftn in leinen gefeilteren $Snben liege», alsinbenen
btr genannten Autoren.

»rofig b«t einen glü<fli<ben ©ebauten gefaßt unb biefen audfr

mit ©lütf wwuOi^t eine 3Rob«tatio««t|eime in bem «tnue, wie
bie $ier iwriiegenbe p geWrtt »»«rfJt^ iu ben ^$5«g^ gefflbßen «ebörf-
tftften~, bena man bmn^t mr getcgentlty bie mobntatotif^vn SSen-
bnn$en ökfci unferer Drganifitn iu be&ba4ien

r fo wirb »an in ber

SRtArbeit feml bie ungen%enbe feeffibigang ott au^bi&mrg jm be*
metfen ©eteaenfreit baben. »rpfig'* ^criiegeabe Arbeit tertnetU mit
i»ttftem »et$te eine öieifettiÄe »en»^i«ftr benn monier fi^ t»l*r*hig
2>itntenbe tarnt no<b getotfurmoltii eine ©$ule barin bw^ma<ben

r

»nb fo wollen toir ben SortWfimgen be* »erte« mit »ergnägm euU
gfipenftbefc

»ran bt*f OmelfWffe tewifra, baß ber Ö»mtwni|i feinen ©rtff
mit ©ef#itf unb babei jweffentfrre^enb ju bebanbelit toerfte^t. 3>er

8ö«w bat #<$ ft*R «SjO bobe unb gtofie «itfgabe gefteßt
t er b<tf ber

<|tKmtitattt>en gorm einen entfrre&etib ^nalitatteen 3nb«rt ernjutter*

leiben geteuft, er |at ffit feinen 3ttwl ein lefHmmte* teitenbe« SDlaß

angenommen , ba« beit Hrübli* mufiWifften $rfim*ien, ohiebabef am
etn 3n»titgiben pt be«titt, wnfbwmen »cebnang trägt mit ®ef$itf
«ngwenbet, irtrb »raubt'* Brtett awb nnftenbringenb ehrt»irten»

ffltf eine In ber Orgeifitmtur gän|ti^ ßberflßfflge CrWeinütig
ttrfte ©enmHdb'* Ob. *<ß bewitbnet »erben, ffienn au^ ber Com*
locnift \Sftxt föuietriRale tn bieDefftntti4fteit getreten ip, {oaarer un#
iit \tijt bmb no^ttnbffcmnt, rnib toir lotraten auf feinem *orUegenbe*
©erfc nur fo »iel berauefeben , bttfi er — ein e$nl)a\ti$tt Sc^tcv «rt
ift, ber ber «faffe jnjujÄbren fein bflrfte, ibdtbe nur tbren Kamen gern
gebmrft feben ttolien. SXetunti*** Sor* nnb Äat^btete pnbebe»
mit einem «Borte nrt$ jn unreife Jnnber, um in ber Oenentli^tei» nur
im ©eringflen btr aufmerlfamftit auf fkg binten!en )n Unnen* ©abei
entlprifbt auä/ bh Sngere 9n«|l«rtrung feinestoeg«: im 3Wbalk bei
»erle« ip ber fttempei f<bon ton Sufjerliifcer eHu aufgebrüdt. »Ir
ISönen bieten Cor* nnb ftacbtyieftn alfo bur^an» Irin emyfedtnngff«
Jtbretben an^tDen. ^*—

.

gär eine @ingfHmme mit ^itnofortt.

Äo6cd o. (jornftetri, ©p. 27. Caucio«fro- pnfjefcn ?teber

ffir eine ©ingpimme mit ©egteitung be« ^ianoforte. ©tutt*

gart, ST. Shintx. $r* 1 2$lr. 10 *gn
®a« borfiegenbe ^eft t^eift fi^ jelbp bermige bes 2e|te« in brei

Vbt^eilnngen. Sie erflen fünf Sieber flnb na^Xe^ten bon Ebamiffo
combonirt, bie oier folgeuben na^ Sejten oon ^ermann fiingg
nnb biefünf Ufetenna(bZ«|t«toon8orb8b^*»^«*6el,£emblt
unb Äetflft — ^ornßein tflein S^te« Siebertalent, loa« fiäba*
bnr$ ertoeip, baß feine SKuftl ßeb $tt% bem Xe(te ftreng anftbließ^

unb no^ mebr babur$, baß bie SRufit felbfl ben ffiertb be« Xtftt*
treu abfbiegelU 3>aber tornmt ed. baß bieer^en-fünfüüber ua<b *5b«*
m i f f

o unb ?lr. 10: „25er fHfle Semanfee" bon « J r o n am gelungen^

jlen comt>omrt flnb, toäbrenb bie übrigen Xejte, unter benen p^ gtori

U>enigei bert>orragenbc oon ©cibel befinben f fi<b einer f
KB. ijrcm

ffiertpe entfpreebenben, weniger gelungenen tnujualifd)en 3Hujtration

erfreuen, voxnftein'd Sftuflt tft eine freunbli^e, einf^met^elnbe

unb befriebigenb n>h!enbe. S)cr 4om}>oniji ftajft mit geringen SKit*

teln , aber ber ©i'nger, fotoie ber £8rrr »«rben iom für feine gelange*

neu ©aben freunbti^fi bie$«nb brfiden. SKIge fieb berfelbe inbeg oor

Dctoöenfortfireitungen/ »ie fte im 9. unb 11. Siebe jtoif«^en ©ing*
fiimme unb »aß »orloramen, büten-

Äic§ar& ^«fendeoec, ©p, 2. Stäp Ctefrer flr eine ©ingfiimme

mit fiöHoforte^egleitung. 5Düf(elberf # SBit^elm ©a^r-

boffer. »T.*7Vt*Bt;
2)er Som^oni^ giebt in 'biefem ©efte emc — fo jn faani — ante

Ku^L SKan fiebt, baß berfelbe^ trofe rine^O^ % ooKfkSnbig 9*xt
ber Se^nil if>, aber ©rfinbnng^ «(Kiratterifiil u«b piquanteöepattuitg

ber %&em ftnb bei ibm tu nur geringem Ißaße ja finben, tuäbrenb bie

Siebe» tokbennu b«n Äenntniß ber ©ragfiimme ^ugniß geben*

3u(ki6 £ftufc§
fl
©p. G. Srd)s Cieber fflr eine tiefere Stimme

mit ®r$Wtwtig Ut Ißiow^orte. 2>fiffeibcrf t 9BU^ So»|r-

^effer. 3ti $mti ^eften i 20 %rv mit^ [ebrt ber fet^*

lieber einzeln ju Ijaben.

©MvftttbteXeAmt, güiß ber fildobre unb Harmonie, bebwtenb
mibr S^aratterr^it, aU in ben Slebem wn ftafenc leoer , ent*

fpre&eube ©ebanblnng ber©ingflinfa« unböinfa^b^tinaulföbrung
bei «latnet^artf ; ba« flnb bie «orjfige brt Sofl^omflen, ttxl^e anf
betn {>efte entgegenlencbten. Sabingegen mmtffen i&ir eine reifere

3iflnbung P and? $ ber barmoniftbe ^eil, abgefeben t>en ßinflflffen

SR

e

nbe l « f ob

n

T

* #
gar ju wenig gewürjt, um ben nrafBalifsbett ©an«

men ein wenig ju reijen, obglehb enrige tejte e« ja wfinf^en bere^*

Hgten. 9?r* 4, «9n4bel H *>n »einid unb 9tt. 6, >.?ieb oomföhtbe-*

balten »far für bie beften ©aben be* Somvoniflen in tiefem ©<m«.

ä. $ Cießmg, ©y. t9. 5r<^» ftrter för ©opr«n ober Senor

mit ©eglettung be« ^ianoforte* 9angenfaljö # Serlag*»

comptoir, ^r. 10 9?gr*

2)a« fteft ratbfilt wenig 6emrten«WettbcA. S« iß |toar J>r. Ko -

6er t granj in inmger Kkrcbnsng (nrie bas Eitdbiatt fagt) getuibmet,

aber babon« baß ber eom)»ni|i an bie &mt£ofkionett btt Weber

t

granj wenigßevf fiuß*ili(b P<b in föntn 5£*m&erfea aejuf^mie*

am mii^tf , b^ben air B*ic^fc* entbetfen (Snntn. ®# i$ gfMbniti^e
nterbaltnngtmufit 3n bem füvften Siebe flnb einige Uebergfingc in*

biß fo b«*rflria**»b r baß reactionire ffiiQt^fe fel^e uxbebingt Ur
3utonttfanftteißfirentoSrb€tt. »m trirflamfkn birfte tm le«teH*
^3m toiwbeo^teen IKonat SRar <*•* §tine) fein.

Xltlomar 3Tcu6ncc f ©jj. 1. Brei lieber fär eine ©ingfUaime

mit Begleitung fce« ^ianoforte. 2)re«ben, Sbolplj Sxaueu
?Jr. 12 »gr.

©p. 3, ?lr. 1. „10fM eine ffiutter 6itet för \%i Bin* f̂

©ebi^t Don gerb*©toUe, für eine ©ingjlimme mit ^ßiauo-

forte. SDreöben, %. Örauer. %x. 6 Kgr.
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C. Ä. Äertefsmann, <Bp. 37. fori Gelange für eine liefe

Stimme mit ^Begleitung be« ^ianvfürte. (9?r. 4 ber na4*
getaffenen 9Ber!e.) Ämfhxbam, £§. 3. dtootyaan a.Somp.

STtarie König /©p. 5. Hr. 1. „3cfi Qaß im (Traum gemeine!",

von $eine, für «ine SmgfKmme mit ^ianofertc. Dreien,
«. 23rauer. <jßr. 5 9?gu, *

SDaffcibc Sieb für eine auJHmwe. $r. 5 9igr,

2>ie Sieber vou ®ertel«mann fteben von ben Obengenannten
jebeufatt« obenan. Siefeiben flnb gut in ber tc$mf<$en au«fflbrung,

fliegen ft$ ben Seyteu entfprec$enb an uub jinb im Soncetortt von
einiger <£igentbümli<$teit. 3(u<$ jßeubner'« lieber verbienen, nament-
lich befonber« al« Db- 1 , voEe «eatyung. ®« jetgt fid? in benfelben
ante« mufifafifebe« SBefen unb befenber« in bem erßen Siebe beffetfren

£>pu« Salent für SbaratterifHf. SDIBae ber junge Somponift auf ber

betretenen ©a£n leitet arbeiten. 3)ie fiompofition be* ®cbete« von
©tolle atymet weniger griffe, al« bie eben befprodjenen fiompofitio*

nen.— 2>a«2ieb von SHarte Äönig &atft$ in mittleren Dilettanten"

Ireifen f#on bereit« Bellet gemalt. L.

«f. W. 3TTarftufT, ©p. 71. Drei «röidHe »*» »rnfct, ©off-
mann unb Schlief.

(Dp. 72, pifr ® f öi(jjj f m f, ^
©p, 73. Drei ©rbid)ir u. f. ü>.

(Dp. 74. Drei (ßeiidjlf u. f. tv.

fämmtli* fttt eine Stimme mil $iancforte, iMpjtg, Sheit«

fopf u. Partei.

9Kartulf« toier neue Üiebetfcefte bieten max ni<$t« gerabe Ungc*
tviJbnlit^e«, bort? naturfrifö empfunbenen ©efang in gefebiett gebanb*
$abter gormj $ier unb ba föeint bie Unmittelbarteti ber grpnbung
eHva« geftoeft ju t)aben, ba wußte bann ber fluge ÜRuftfer ba« Spinn*
rab ber $$antafie jur regten get* neu anjuregen unb bem @ebanten*
tteben guten Fortgang ju txrfcbaffen. fiinjelne Sieber verraten aber

eirie»u«na&meftimmuiw: in i&nen föafft eine ungroityntieb glüctli<$

feispontrte poetiföe Äraft für fo lange, al« ber glütfli^e ®ebau!e &tit

u glü<flic$er ©mtvitfelmtg bebarf. Sa Begegnet un« glei<b im erften

*er t>ier #efte, Dp. 71^ ba« britte Sieb ~3u$be!" von «ein id: »ffiie

if» boefy bie örbe fo föBn, fo f<b?n!« 3n bem ©ebitbte fiebt ber fott
cjttit^fam jum erfien äßale mit Semufetfcia Statut unb ®€]ä)6m in

ibrer @#8tt$ctt unb Jri^t fö in naib erpaunte Serfe auö^bie in jebem
SJorte ba« freubig aufpo^enbe £erj jeigen : unb btefe (Stimmung ift

in bie 2ßupt übergegangen, fo fölfrpt flc i(l, Hingt bot^ eine f^öne
^urwung $etaufl, beren 9lu«bni(f tooll Äeij unb Siebenswürbigleit ift,

3n bem jhxiten $>ef(e, Dp. 1% i(i bie «Oonboliere" ju er»5^nen;
fie effeemirt änfang« günflig, aber im Serlaufe »erlieft fufe btr 3<iu*

ber ju t>iei angebra^ter »D^ltiingenber ^iguren. 3m meifien fagt un«
tRr. 2, fF@lfldM, ju; bie äHuflf ergebt fi^ i»ar fafl nur in accoibif^en

gormen, aber fte ifi »bon felbjt" hervorgequollen unb wrb ben SBeg

jum $erwn flnben.

Ön Dp. 73 finben fi(^ »on brei Siebern jn>ei t>ort^ein»aft bert>or*

Be^enbe: „»omm in bie ftifle Ka<bt" unb „$a* flotte 4>erj". ©eibe
i'iebcr geboren eigeutli^ bem @enre be« ^iquanten an, (le baben eine

eigentbümlicb aufgen?ecfte St^t^mif, bie ben ©inn glei^fam fi^elt;

aber fie tft pi^ologiicb n>a^fr, n«Ü Pe auf befHmmte fibaraftwre in be-

(ouber« gefärbter Stimmung flutoenbung ftnbet. 3>a« crfleüieb tlingt

fo fafl lüflern, ba« jtueite außerß jociaL ©oldje Sieber sollen aber

belicat Vorgetragen »erben* Sie „©ogelfpra^e 4
', 9?r. 2 im vierten

$efte {Op. 74) tfl »ieber ein fo piquant bervorflecbenbe« Sieb. Ser
Componiji bat offenbar für biefe« ©eure eine bejonbere «ber, mäge er

fle n«r in guter Stunbe fhömcn faffeuf toofle eben felber bap bringt,

j. ö, fo, toie efi b*er ^eftbe^eu ifi- J)ie „83oge!fpradi>e" wirb in Son-
arten ®(üd matten tönneu, fie ma<bt ba« £er§ be« 3ubSrer« laden.

Unter ben nic^t Ijjeruorgebobenen ßiebern beflnben fi<b «ebt gute,

nur berühren fie au« biefen ober itntn ©rünben ni<^t fo entfdjieben,

$mn Xbeil au^ gar nid?t. Ser SKu fiter tommt babei freüi<$ überall

gut toeg, er verftefct bie ©ac^e ju matten — aber nur in ben befon-
ber« erttäbnten fiebern faxt fie „ftäj felbfl gemad^i'4 (toemgfien« ber

fiHrtung na^) unb fie feien baber empfohlen. ü. Ä.

gür gtoti ©ingflimmen mit ^3ianoforte.

XL o. geriefte, ©p. (>. 3nm £Ubti für ©opran uub SÜt ober
1 Tenor unb ©ap mit ©eglettung be* ^ianoforte. ^amSurg,

3ctoien. Ur. 15 «gr.

t

SRtt bem Ittel be« ffierfe« Hnnen toir un« iafoiern n*u$t tittotx*

flanben ertlaren, at« ber ttbarafter ber beiben Sieber niöft bem iimbre
einer Snä'nnerflimme entfpnt^t. 3m Uebiigen tft bie«Opu«, obmol
von nur geringem 3beenf(^tounge , leid?* audfü^rbar unb für einen
Ärei« von nic^t anfpru($«volIeu Dilettanten. Vergnügen f$afftnb+ L.

3Än(if fät @cfa«§öcrcine.

Pr UHfinnerfBrnmen. <
r *

'*

&. f. JUccius, ©p. 32. Pier ©uarleüe« für SKännerfUmmen.
?eip3ig, Qaxl Werfe6utger. Partitur unb Stimmen 25 Ägr.
Stimmen apart 20 9?gr.

CbuarÖ Jtcuäner, öicr Sofo^üartcften für üier Bannerjtlmmen.

2)re*beu, %. SÖrauer. $r. 24 9?gr,

%. ^ammtt, ©p. 18. Sünf <Rann«r($örf ^um offentlidjen Sor*'

trage ßeipjig, Sari SKcrfeburger. Partitur unb ©ttmmen
-2 1

;» 9?gr- Stimmen apart 15 9?gr. (3n jmei ^eften.)

cf. iteumann (®p. 42), ß. Ktcfecrf (©p. 43) unb (£. ITauroift

(®p. 57), Drei (Belange für mcvftinmiigen "üttänuerdjor.

^rag, Öubtütg $leifd>er. Partitur I gl. ö, S. Stunmea
20 5%.

3lft»um für a^tnimmigen 3ttannev,!cfang. 9ir. 5 „Stern unb

^Blumen" von 35nner \£>p. 101) unb 9lr. 4 „$o^ lebe

teut|"d)er ©efang" oon Koc&fifj, 3Kagbe6urg, ^einrid}««

\)o\au Partitur 5 5Rgr, Stimmen 6 9?gr.

& ü. $erufce, ©p. 5. Hier ftrtrr für »ier Maiincrflintitien.

Hamburg, 5B, Broten, ^ßr. 15 9tgv.

X. tU. Steinhaufen, Hfu$ unb Heues fÜrmebrftinimigenaRan-

nergefang. ($>eft II.) 9?euioieb , £>eufer. $r. 7 fl

/ S 92gr.

Jtanj flßt, Deutt'dje SangerijaUV. OriginaUßompofttionen für

me^rfUmmtgen SKännergefang , gefammelt unb ^erau«»

gegeben k. Vierte Siefentng be« jtoeiten Sanbe«. ©reä*

ia«, Seudart (Son^antin Sauber), ^r. 20 9?gr*. k f teferung.

(tfemeng Äfotfi, ?ird)tp für ben meijrftimmigen Wannergefang,

fcearfeeitet na^ 2Kelvbien ber claffif^en tmb borclafftfdjen

3cit»c, Crfie« unb jtoeite« §eft k 5 Mflt. Seipjig, S.

Seugler.

Sie 2RSnnergefang«literatur &«t in ben fegten Deceunien eine jo

maf^enbafte SnbSufung erreicht, ba6 ö)ir in ber 2#at nt^t begreifen

tonnen, nrie e« möglid?, neueren föerlen netf) ©ngang verfebaflen ju

fännen. Unb bo# gefc^ie^t Sefttere«, inbem ber Dirigent eine« SHännec*
gejangöerein* getoobnli^ fclbft Somponifl ift, augerbem mit mehreren
anberen S?erein«btrigenten betannt ift, bie uarürlüS au^ bem ^eiligen

orange jur Sompoftrion ni^^&aben miberfteben Hnnen," unb beren

Serfe er protegirt, toeil felbige ivieberum autb bie feinigen protegiren.

»ber biefer ledere tyuxta ip aerabe bie a^ille«ferfe unferer SKfinner*

gefangejufianbe, benn bie mciflcn ber eben gefd^ilberten ffioinponifiext

fiub in ber «egel nu&ts me^r al« beffere Dilettanten, tvel^e bie Äunfl
nic^t um ibrer fei bft tvi Heu treiben unb bem Cblen ttad?preben, fon»

bern tvelcbe fte al« leibige «eibülfe jum Smufement hinter «5ierfri^en

unb »otvJen betrauten. — »efiir^te nic^t, geehrter. Üefer, ba§ wir,
tuidi biefem euva« ge^arnif(bten <Singanae nun mit Äuiltteln auf bie ju

befprec^enben 2&rfe einbauen toerben; im öegent^eil, n>ir bftien Uf
fade, »enu au$ ni^t über 2ltte«, btty über manifce« rec^t ®ctunge»e

'

in benfelben erfreuli^er 2Beife ju berieten. @o j. ». birgt bie 2>eut-.

febe ©angcrbaüe logar gauj SortreffHcbe«, tvobtn Jvir ba« erfle Sieb

:

„«Hgemctucc iSanbeni'1 vou SKetb f eff et rennen; au^ tt8om S8aig
©aul" vcu 31 b t ift ein je$r gut »irfenbe« Sieb, ia toir freuen un« über

bie $rif<fte unb ba« geuer, toel^e fieft burd> ben jnjeiten 2^ei( be«

Siebe« jte$en; ebenfafl« futb bie Übrigen lieber von a. »tlleter, 3.
3Bef$uUt unb ©. OBer^of er febr an^äubige Sompofitioneu,

—

Xai §t\l von 3. g. 9?icciu« enthalt vier fe&r gut tvtrlenbe unb
IDitftleriffft nobel gebaute ?ieber, bo^ tvoüen ttir ba« lebte „2)er frob-
ütye'flRufitant" für ba« gelungenfie erllSren. — 35te biet ©efänge von
Sfteumaiin, S^iderl unb Xautoiö finb jur ennnerung«fe«r an
bie elfbunbertiä^ri^c geicr ber «ntbediing ber ^eilqueüc au tepti*
entflanben, ftnb mithin al« ®elegenbeit«compofuioneu ju betrachten.
8m wirtfamften erfaeint un« „Dentfc^er ©efang" von. Zaurci*. —
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3)ic öier 2t«bcr toon Stitfarb t>. ©eridefinb einfa#e, manchmal an«

3)itettantifcbe ftrcifcnfee ffiompo fittonen, t»ef$« eben nur toenig Äunp*
tocrt^ bcanfpru<$en fSnnen, aber audj o^ne ^ßrätenflon 6efa?«ibcn«t

SSBetfc auftreten. — 2>it bier €>oloquartette ow Sßeubner beft&tigen

m3gti<&p ernpe ftunpanfAaunng be« Sompouipen nnb ein streben
naep bem Ccfferen. — ,,&ene« unb Site«", ein ©ammetoert ton

©teinfcaufen, bringt me$r als bet £itet befaat , inbem ber ©er-

faffer %\tx ra bet 3$at eine fefrr finnige 8nttta$t. getroffen unb m<frt

feto« Sieue« unb 2ltte«, fonbern an$ ©ute« unb Cortreffti^e* aufge*

nomtntn $at. £>ie tarnen gtanj Säubert, SRenbelöfobn,
0abe, Solfmxtnn, Äöb. granj <n. bgl, ilnb Sttrgt fütimfere
IKufifage, aud) ftobet ft$ barin ein $bor au« „Somala" toon Öbuarb
©obotetoöti, toelcper talentvolle Somponip fid> teiber fcfcoulangp

außerhalb 3)e»ift&lanb« ©renjmarten, in$merita, bepnbet— 3n bem
SUbuin für a^iftimmigen 2BSnnergejang finben fi^ Atoei fraftipe S^iSre

*on 33Unet nnb So$lt§. — 3)a« 2r$io für me^rptmmtgen
SBSnnergefang na<b SRelobitÄ ber ciafPföen nnb tjorttafPföen >J*it

entfpri<bt feinem litet nur t&eilmeife, inbem* ber SBerfafjer fetbp e*md)t

tat unterlaffen Wnnen, CompoPttonen oon p$, ftfeltcien Saöib,
*erf#iebene ftperfentttttentate Bofllfiefcer, al« „©»4 t>om 3>a$pein
£er" je» ^tet mit aufbringen. Su$ fcat eine SRelobie au« biefem ober

jenem 3a$rfcunberte für uns lein Sntercffo fobalbbie eigentliche ©aupt*

ja<$e, bie &armonifd?e Unterlage , \t1fLt, ober burdj tnobetne ©anbe er*

icftt toirb,— <5« bleiben un* nun uo<b fflnf2Bännerd>öret>on $anma
iu befpre<$en, bie al« <&>mmeniat auf bem XitelMatte bie SBejeit^nung

ffibren : wium 3ffent(i$cn Vortrage combouirt'', 25er Sompomp mSge
im« trifft fömouen, menn toir untrer SKehtung nacb an feiner ©teue
äeft&rieben fcätten: „mit im ©e&eiuien oormtragen"— beim offen ge*

fagt, S&u ttirb er mit biefen reijtofen CompoPtionen bei flunftoer*

pänbigen bürgern« ni(bt einlegen, man toäbü geöröbnlid? jum Sffent*

lidjen Cortrage fold?e ^ßi^cen, wel^e bem Äuupfenner gefatten unb bem
?aieh minbePen« Snterefle abjjetpinuen , aber bur# ben »ortrag biefer

lieber werben beibe Steile ntc^t befriebigt toarum nnn fol<^e

^Jrätenflon? Sie *ratenbarben- unböier^SWSnnergefangdlitertHur ifl

fo flberrei^lt^ vertreten, tt>a« bebarf e* ba no<b fernerer Rraft^

«nflrengung mit nnb o^ne Kommentar? L-

UTiCO- Gfcfjird), (Dp. 52. Sonctus, Bmedictus unb Agnus dei

für 5Üidnner^or mit ©otoquartctt, ürdbefonbere jur üuf*
'

f
iil>tirn^ bei ©angerf eften componirt unb bem Sßcifltiänbifdjen

©angerbunbe geoibmet SBreöIau, £eucfari, ^r. 1 j^ir.

20 S%. Stimmen apart k 5 9?gr.

@9 ift jtDarJten oft Über bie fd>le$te *i$hmgber SBSnnergefang*
vereine ^inflc^tliq ber ffiabl ber ©efSnge bei tbren ©tnbien geftagt

irorben, unb bürfte auc^ bei ben meipen Vereinen eine toergebli^e

SRüfre fein, fie auf ba« Seffere ^injuffibren, allein e« muß immer unb
immer toieber barauf feingetoiefen nserben , ba§ ibr gantf&$tyin feiner

*eac^tung t»eft^ erf^eint, fobafb fie ni^t ben trwiafenlffiefl, in ben pe
fi^ tserrannt baben, sättig tertaffen unb einer befferen Äi^tung ju
duftigen beginnen. -

5tf*#ir* bat in bem borliegenben SBerfe ben 3t?ert im Suge f

triefe Bereine anf ehte ernftere Stiftung ^tnjufü^Ten, @r ^jat at«9)iän*
nergefang&ompomfi and? ganj ba« 3^8 baju. ßr öer^e^t nid^t nur,
einfa^ nnb »irtfam für biefe Äunftgattung jn febretben, fonbern legt

audj eine beffere Äicbtung barin ju Sage. I)ie« beroeip »ieberum ba«
*>orltegenbe 38erf. ®«fle^t bnr^ ba« ©anie ein etnfa^jer unb mürbe*
r>otter @eip, ber ben äftegtert na$ frfit« tiefere nJBebeutung erfaßt unb
in einer für Stte oer^änbli^en @tyra$e mupteftfcb reprobucirL 4>in*

fi^tüc^ ber fonqeftu 93e|aitb!nng bat ber (Soutyoaip auft.gwi Kor*
jügü^eögeleiprtjbie Harmonien flitb nirgenb« gefugt, fonbern öar
unb emfad? unb babei bot^ gef^meibig, in einanber greifenb, unb bie

Stimmen innig meinem fe^r ioirtfamen ©ewebe gefügt* hiermit b«t •

er Uttiadä>ifc\iia 3»ed twflpfinbtg errei^t. 3>ennn?inn ba« SBerf
l

WDr)ug«toei(e für »uffübrnngen bei ©Sngerfepen bejimnu ip, fo mußte
natürlich barauf ©e»i<$t gelegt toerben, oag äße« Somplicirte entfernt

bleibe, benttelnpiftl ift bet(ÄROTner«fflnfl förtiAlBefen>na^bemfiom''
plicirten nic^t jugängli^, fobanu pnbbie meipen Sewineleine«»eg*
fo gefdfautt, ba§ pe baß #unprei<bere mirSBirffamfeit übewinbentiJnn*
ten, $)er Somponip ^ac ba« ©an;e fo angeorbnet, bag ba« Sanctua
außer fe#fl lacten bto« *on bem ^ottf gefunden mirb. Da« Beue-
dictu» ip ein Ouartett mit Jfccr, bobei nameimi^ au^» bie fe$r f^5n
toirtenbeJlbife^Jeiun^ jivifc^euQ^Dr unbSolo ber»orjubeben ip. ©a«
Agnus dei bebt mit emem tyox an, «bagio; ibm f fließt Pc^ an ei«

3lfiegrQ4i P<w»>nflbi» pa«m, eingeleitet *>om @olo, bem bann ber

fc&or entgegentritt, «bot unb @olo altemtren fobann eine turje $txtf

bi« erfierer in einer febt gelungenen Steigerung ba« ©anje abfließt.

3>a« BJert ip in SBabrbett fo bef$affen,'baß e« einer empli^ gemein*

ten ©ea^tung ber SKännergefangoeteine empfohlen »erben muß»
ISmanuel ftli(f4-

©effinge für genrif^ten €^or.

%. Kcöfmg, (Dp. 19. Der 126. Pfahl (SBeiffagung wn ber

(SrlBfung, Sitte um biefelbe) für 2 ©ojrcane, 1 «It, 1 STc-

nor unb 2 ©äffe. 5Jfagbeburg, ^peinri^a^ofen. Partitur

15 %gr. ©tngftimmen 22% 9?gr. Splt. lVi S^ti.

^ermann Sraii&c» ©p. I. öloteite * capdla-.
#,©a* Setrübft

bu bid), meine ©tele?" (^fa(m 42, 12) für gemifdjten

S^or. 8re«(an, £tentf$. ft. Partitur 7 l

/a ^gt. ©ing*

fiimmen 5 9?gr. .
'

-

Jßon ben beiben genannten SBerfen nimmt ber $fatm oon 9teb*
tingbefonbeie« 3ntereffe in anfprn^, ißeue« unb ganj befonbn«
anjiebeut)«« tootte man jtoar ^ier ni^t fu$en, aber fauberc te^nif^e
SuSfÜbtuna in ber ^oüjpbonie ber ©timmfübrung, bequeme Sage ber

einjelnen ^ingpimmen, überhaupt Aue«, toa« ben tücbüg burcfoebU*

beten 9Rup(er teniuei^net, pnbet fic^ i)itx cor unb gereift ber *lom*
poption jur einpfeblung, — 2>ie SRotettc, ein Opu« 1 öon $). granfe,
bfirfte ebenfall« eine« freunbli$en ffiiabnide« gen?i§ fein.

StariÄ HM, ©p* 212. Sönf (Befangf für ©opran, %lt, Ztuov

unb 93aß. ©erlin, ©c^lcfinger. (SUferung II.) ^t. 25 9Jgr.

3Tlori^ ^amfrfl, ©P. I. Dirr Cirter für gemiftyen e^or.

Gi)or*2f6um,' ©amraluug oierptramiger (Sefange für ©opvan,

att, Xenor «nb Söa§. — £ierauö 3er. 20a, „Ubfoit* fcom

®albe-t>on Äeöfmg, unb b., f,Än bte k 9?adft" \>Qn'$.£.

C§mataC. .'JKaabeburg, ^pemri^ofen. ?Jr* 7>(%M$(9

$ußaö 3lcBfülB t ©p. 20. Drei pirrftiimtHge£ifd*r fftrSepran,

Sit, Steuer unb ©aß. 3)tagbebuvg, |)einrtt^e^ofen. ^3r.'

1

6

9tgt.

8Son biefen .oortiegenben .t>iet ^icbcrfyeftett für gemixten 4^or
müfien »ir unbebingt b«m Opu« i öon i&antf 6) ben tneipen ®er*tig

geben. S)er junge Somponip bere^tigt na^ einem folgen Opu« 1 ju

febrgntea $oflnungen» ffime gülle öou $armonit, iq ffierbinbung

mit einer getoiffen 9fob(effe in ber ättefobir, d^arafteripifAe« ©epaiten
be« Üetfe« in ber 9D2xtfU unb eine öortreff lic^e Stimmfübrnng treten

an« au« bem SBerle entgegen unb fpre^en in berebter Seife für ba«*

felbe. SBir glauben alle Urfadje ju ^aben, bie SompofUionen wn $ <x»

nif d) benootlpen Seacbtung ber ®efangoeteiue empfeblen ju ISnnen.
— yli&t fo befonber« mollten un« bie in Lieferung IL oouOp. 212'

fi$ bepnbenben brei ?ieber oon granj «bt jufagen, obgleis^ ba*
jtoeite „©lü^tourra unb^erc^e" bnt^ feine 3Kaffen^af5gfeit am ©bluffe
einige SBüfirag erzielen unb ba« lefcte „©oloner @onnenf^ein" bur^
ein naioes unb anfpre^enbe« SBefen fic^ greunbe eroerben toirb- —
Die brei toierfthnmigen Siebet tton@uPa^3lebting geb3reu jn ben
muptalif# fanber gearbeiteten «ompoptionen, toel^e pet« gern gehört
»erben, obne gerabe einen Treffer ju erjielen« — „9rtf#ieb vom
28atbe" oon Äebltng unb „8n bie >fia^t" t)on Cfctoatal pnb be*

liebte SKannergefänge (befonber« aber Sejjeere?), toelc^e ^ier in einer

guten Sranfcftriptiott für gemifc^ten £$or erf^tinen* I-.

gür ^iattofort^

0. $« 3taumana^ Ißiffe (Kmott), füv^ßianofotte ju mer §fai*

ben bearbeitet t>on ßatl ©up^arb* 35re«ben, Äborpb

«rauer. 5ß*. 2 Sljlr.

Öurcbarb bat e^ unternommen, au^ ben reichen S<bäbeu bc«
töntgl. Ätrcbe^ard?io« \u 2>re«ben bie beflen bisher un^ebtudten üfteifter*

ftb'dpfnnge« früherer 3eit in lüufUertjcb gebtegencr merbäubiger^ear*
beitung bem gefammteu muptalif^en publicum jugaiyli^ ju matben.
3)ie «eavb^itung iß öürjügli* unb mit großem Schiefe au«gefübrL

i
%u% bl? äußere Uü«pdtmng laßt ni$t« ju »Itnfdjen übrig, (t—.
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II.*

Stau PttsikAt
im Verlage von

B. Schotts Söhne in Mainz.
Agotty , IL, La Reine de Saba, Choeux des Sab^enaes p. Pfte* 46kr.

Arditi, L , L'Ardita. Vaise p. cauto con Pfte. 4ö kr.

Badaraewska , Magdalena, Fanraisie p. Pfte. 54 kr.

,— La prtere exauc6e, Kaponse 4 la Prtere d'une liergi p.

Pfte. 54 kr.
Batta, A., Juliette. Conte d'Enfant p. Volle, av. Pftfc. 1 fl.

l&azimi, A-, Op. 27* II Pirata. Fantaiaie de coneert p. Violon av.

Pfte. 2fl.24kx.
Böhm, T., 34 fitudea p. Flute seule, en 2 Suitea. fc 1 fl. 12 kr*

Denefve , J», 6 Choeure & 4 voix d'hommes. Part, et Partie« No.
1—6.4-1 fl* 21.

ItoMtamki.H,, Op. 27. Beule! MaruAa favorfte p. Pfte. 36. kr.

-—— Op. 80. Polonaise hiatorique strr des motifa Äationsfax

p. Pfte. lfl.

Gevin, A-, Demier Chart en Protence p. Pfte. 18 kr.
GoEüöd, 0.f La ReiM de Sab». Räverie arabe p. Pfte. 36 kr.

Onriaiti, M- f I Pepistrelli. Vaise de Salon p, Pfte. 45 kr.

0regoir, J., Op. 100. Conceno p. Pfte. 2 fl. 24 kr.
Heller, S., Op. 106. 3 Schäfer^Stuekiein f. Pfte. 1 fl. 21 kr.
KettaMr, B., Op. 117. Le R4veil de PÄtres. Moreeau de Salon p.

Pfte. 46 kr.

Krüger, W., Op. 90- Un balloinmaechera, Trauscripüonp.Pft* lfl*

Op. 112. La Keine de Saba. Choeur des Sabäennes.

Trauscription p. Pfte. 54 kr.

Op. 114« Hymne de» Kation», de Verdi. Transcription

p.Pfte. 54 kr.

laenner, J*n Op. 114. 3 Chöre fttr 4 Männerstimmen. Partitur u.
Stimmen ] fl. 30 kr.

Idsst, F** 2. Conoeito p. Pfte. et Orehestfe. Partitur 6 fl.

Marx* K* La Reine de Saba* Quadrille p. Pfte, 36 kr.

Metamer, J., Souvenir du tir national alleinand. Polka p,Pfte* 18 kr.

- ~ La belle Jurassienne. Polka p. Pfte* 18 kr.

Musard.Patti-Polkap.Pfte. 36 kr.

ßteaw, La »eine de Sita. Saite de Vabee p. PfU* 45 kr.

Ts*4#* Q.f Der Bitt der Walküren, von Ä* Wagner, t Pfte.

1 S* 21 kr.

.— Siegmumi'sLiebeagwiiig an* dar Welkttre, von E.Wag-
ner, f. Pfte, 64 kn,

Tkftlbeng» 0., Op. ?& BaUada fidkfen simpti&fe p. Pfte. 46 kr.

ViMztomp*, E , Op. 12. Grande Sonate p. Pfte. et Violon. Not-
ToUefru*, 4*. 48 kr.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheinen nächstens folgende

Werke von

M. v. Asantschewsky

:

Op. 1. Sech« Stacke für Pianoforte* Preia 1 Thlr.

Op. 2. Sonate für Piaooforte und Violoncello. Frei« 2 Thlr.

Op*& Quartett für «wei Violinen, Viola imd Violoncello.

Stimmen* Preia2TUr.

|tj£* Werke , welche die Aufmerksamkeit Wd auf sioh

erden.

In

weri

Leipzig, im Mai 1868, Alfred M*»*a*A*

M@ü Oiii©r»ßtmp@iM@iiii
von

JuL Handrock,
AI' anritte. Vata brillant*. Op, 8». 17% Kg».

Fleurs du Nord. Polka de Salon. Op. 40. 15 Ng«;
Lea Perlee d?or. Valae brillante. Op. 42, 17V* Ngr.

Une K«r de Salon. Polka elegante. Op, 44. 12Va ««*
La belle PofenaiÄ^ Mwonrka de Salon, Op. 48. 1BT

/» Kgr.

Au bei xampA Haxottrka. Op. 49 16 Ngr.

La Prünatvra. Caprfce. Op. 60. 12 Vi Ngr. .

L*ipm$. Verlag vonC W* WUkHMT*

Im Verlage von J. Jk« SihMtMT'l Buefa- nnd Kteafr-

handlxmtr in Ato$*facr$ bt soeben eraohienen und durch alle Bttdt*

handtnngeu an beziehen:

Das deutsche Singspiel

von seinen ersten Anfängen

auf 6ie imt?|ff

dwgMtellt tob

11* m. fitebletoerer«
gr. 8. eleg. broach. Pr. A. 8. 30 kr. »hei», oder 2 Thlr,

Dae vorttegemd» Wetk, In welehem «um ersten Male ein wich-
tiger Abschnitt unterer liieratnr- und Musikgeacfeichte eingehend
und grtmd&ch besprochen wird, giebt in seinem Haupttheile die

Bntwidcelnnmigeaohichte de» deutschen Singapfels in möglichst er-
schöpfender Wsise , dabei triebe Mftr «mf die musikalische , sondern
auoh auf die poetisehe nnd sodate Seite des Gegenstandes Rück-
sicht nehmend. Die Daratellsmg ist nicht nur fürFachmänner, son-
dern für das gante grosse Publicum, das sich fftr die Geschichte
der Musik im Allgemeinen mtd fftr <Ke der Oper insbesondere ia-
tertsiirt, berechnet. Der Anhang liefert in historiechenNachweisen
und Belegen ein sehe refefeee kunatges^üchtUches Material und das
diesem folgende Teatbueh eine Auswahl von Singspielen aus frühe-
sten Jahrhunderten , wie sie keSne andere ras den SchAtren unserer
reichen Literatur ausammengefftellte Anthologie bietet

Mit Eigentumsrecht eraoärien imVadage && UnterMÄchaeten

:

Premier

Grand Quatuor (Amoll)
ponr

deux Videos , AWo et Vistoaedle
composö et d&Eö

k M. M.

Oihon > Chatte» et Louit hüiiner
pmr

A. D'ADELBURG.
Op. 16. Pr. 2 Thlr. 6 N$r.

Beuxieme

Grand Quatuor (Esdur)
pour

deux Violons , Altp et Vldoneelle

pnanier maltre des cenoerts etgrofcasgtirduConset vaWre de Läiptig

pur

A. D'ADELBtIRfi.

L&p&g.

Op. 17. Pr. 1 Tklr. 20 Ngr.

&ts« mb «cs^rslt e^aasfi ia Seidig.



Mnii, t>en 29. -gKoi 1863.

l RQflDH MB 1 «fc* Jl**«*»«. £«W 9ieue Itflnmait ne%mm alle$*fUnrtt^ &n^y

fftani Jfcenbef, »eranttooTtiid>er ftebactem. — »erteger: C. <f. Kafjnt in Cetpiifl.

AK C^tittff»^ * «. ää&* In ?tafl.

0tfctfl*re $ug in £&ri4-
latya« Viffeartf«*

(

Halte*! Bxehazift in Coftort«

^22.
34ßttntftt«fti0fttr Ban&.

1, W*ttm*m t €tf»|. in 9U» gort

f. ftgrotttiifctft in Btten.

Vut. irirtlrin in 8B«fa)aa.

«, »49 fit t Aduti in gj^ilabd^ta.

Sn6alt: S>ie fünftlerff*e »nbl*>ibitalit&t, i$t« «eteiWgung mit *a* SerflÄnfc-

ni| fcafür. Bon g. » r e n t e t. (StftuS.) — U*Sn Sont^ofUlon *on Oa»er»

tuten sä einigen ©fraJefpefiteM*«»* nnb GJoet$e*f<$en SJtamen. »on $>.

$irf #*ac&. — ttecenflon: S- Äö. SRarfuB, Ö*. 79. — Airiiu Jrfta*9J

«oneftjotibens (Selbig, ¥*ag, fficrfefcurg). — XageJgef#i*te/— »er*

mtfajte*. — JkinTdtrr jtn^pr. — gUeratif*« «naefgen.

^)ic ftünftferifcOc OfnbfofÖuatttftt, ipre KeretOtigunfl

unö Öas Tfcrffänftmß öafur.

©Ott

/. §Nritfefl*

©o t>tet jur Anregung biefe« ©egenfhutbe«.

@« war mein 3n>e<f ö$ne 3« erfdjBpfen, bie Jtufmerffam*

ieit einmal auf foldje bi«ljer wenig ober gar nidjt in Setradjt

gejogene fcljatfadjen be« getfiigen Seben« ju teufen. -34 *>er*

folgte batet bie Slbfi^t, einige ttobeutungen barfiber ju geben,

lote matt btefe geijeimnißööflen Vorgänge im fünftterifoen On*
nern ju erTtoten ijat. Stnf biefemSÖegemuß man enb£td),bal)m

gelangen, in iljnen ba« £Bljere, in genuffem ©utne Normale,

iie Skrförperung be«3bealß ju erblttfen, nidjt 6Iüö meljr ober

minber julafftge 2luSnal?men; man toitb felbp in ben beider

fptetenben, meljr nur fdieinbar anfälligen (Srfdjehumgen bie

innere 9?otIjtt>enbigfett begreifen lernen, nnb fo jenen ©afc, ben

eine große obfcfyon etnfeitige, unb barum anfang« mit t>oflem

SHedjte befämpfte Se^re ber Stteujeit aufgeteilt Ijat, — «üe«
begreifen ^eipe Alle* cerjetyen — geneigt fein, audj Ijier in

Unrcenbung ju bringen. ($9 bebarf üor allen fingen eine«

liebeboßen dhtgeljeng, eine« au« ©^m^at^ie entfprungenen

JCerjläitbniffe«, um bem ffiejen ber fönplettf^entßatur geregt

in »erben.

«atflrli^ foO batnit fein greibtief au^gefteüt fein

für SluSfcbreitungen alter ütt $>ie Mnjllerif^e $Ra*

tttr müßte auf 91&n>ege geraden, müßte f^lie&ti^ in fid* tjer»

fommen unb untergeben in SBiOffir, Cigenftnn unbä^fa^ten*
^ett^inßaunen^afttgleitunbuupatt^afterSereijt^eit; fie »flrbe

itad) unb nadj aut^ för tottttic^ Un^utäffige« jebtt>ebe IWa^fi^t

»erlangen, flc ttßrbe jtd> at« außer bem ©efefe betrauten, »enn
flberatl unb unbebtngt toon ber anberen ©eite nachgegeben wer-

ben feilte, »enn nid)t bafi ©efefe, bie ©eredjttgung ber allge-

meinen Vernunft i^r entgegen treite. Statin bo^ fßgar in bie*

fem ©inne eine geunfle ©trenge 9ti$t3 f^aben, um ber ©e-

netgt^eit ber^ünpler ju fortttäfrenbem heraustreten au« bem

©egebenen, bem @d)toanfen, bem freien <£rge^en ber ©ufc*

ieettoitat ein ©egengetoi^t gegenüber ju fleQen.

2)a« »er^altniß beiber ©eiten bilrfte ba^et in folgenber

SBeife enbgßltig feRjufteHen fein.

SDet ffinfUerifcbe ©eifl re^räfentirt ba« &bnl <Sr ift

jmar ni^t bie cinjige gotm bafür. 3)er mit bem grogen ftünjl*

ter auf gleicher $)ö^e pe^enbe $f>Üofop$, berjentge ber biefelbe

»ebeutung in feinet ©^Sre in «nfpruc^ nehmen fann, fie^t,

teenn nic^t auf fltyercr, fo boc^ auf glei(^er©tufe. SBa« i^m

abgebt babur^ , ba§ t^m ber 9tei j ber ^Ijantafte, ber 3^6ev
be« ©45nen ntc^t ju ©ebote jtebt, erfe&t er burefi feine »fit

über bie fünftterifdje ©p^are bmanöragenbe (Srtenntm§. 3)et

^itojop^ ieboc^ thront auf einfamer ^B^e. On bem lünjtte*

rtfeben ©eipe bagegen ^>aben toir bie fd)5nße2Kanife|*atum be«

«flgemem-aÄenf^ti^en,- ber menfd)U(^en 9?atur in i^ter

ibea(en ©ef<^affen^eit vor im«, nur baß er mit bem SWangel

behaftet ift, btefe lebiglic^ unoermittett jur grfebeinung bringen,

ftcb nur in unmittelbarer ©eftalt ber SBelt gegenüber jteÖen jtt

Ißnnen. ®ie leitete repräfentirt ba« »erfl&nbige SWaag. ©ie

ifl ba« 9?eic^, in »eldjem cer jlänbtge ©lieberung »or^errf^enb

ift. Dem fünftlerif^en SBefen ip bemna^ eine gefonberte

©p^äte, in ber e« fld? frei bewegen barf, ju ßinbtciten. ©tc

SBelt irrt, »enn {iefca«, toaSnic^t aDetn terftanbig genommen

werben barf, bo^ lebigfi^ na* biefem 2Raa§fiabe beurt^etlen

»iß. @ie mufj eutgegentommen, fte muß [xd} auf ©runblage

ber oben auflgefpro^enen #aui>teinft<bt, baraufbef^ränfen, nur

bie äußerten ©renjlinien, bie Umriffe fo ju fagen, »erpanbig

feft3ufteOen f innerhalb toel^er fcem fünplertf^en 9?aturea ber

»ettefte ©Kielraum ju gemäßen ifi. ©teSBelt mu§ begreifen,

baß mau ©(battenfeiten baljin gebellt fein laffen muß, rco man
leu^tenteSorjüge befißen totQ; jkmufjertennen, baßba«Cine

unabtrennbar mit bem Änberen toerbunben tflj fle muß yx ber

ßnnfidjt gelangen, baß bem fünjtterifdjen Naturell gegenüber

im allgemeinen nur ein ruhige« (?ntgegen!ommen jiemt, baß

man ßinfe^ranfungen in »o^ltooOenber SBeife ju ma^en ^at

*3Inbererfeit« barf ba« Jeßtere p* niAt fo meit überleben moflen,

aud> tegrünbete ©^ranfen ju fiberfpringen, unb fidj 3Uglei*

außerbalb aller Derflänbigen ©Üeberung ju fe^en*

C« ift notfjtoenbig, betör ic^ juut*[bf<^lu§biefer©etra^'

twtg gelange, bei beu oben au«geft>roctyenen ©ä§en no^ etoa«
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$u oermeilen, unb im fiiqjelnen bic gegenfeitigen Sefugniffe

näl>er-abjugte«ij«, b*foubere gaffe ber @ntfc^eibung nä^et^i»

bringen.

$ie SBett ift in itjrem Sftedjt, wenn fie öeweife forbert.

©ie ijl in tyrem SRedjt, wenn fie junädtft nidjt einfallen wiH,

tcatup Naturen, bie bem ©eigibslidjm gäbe fielen, bie »i^tä

£en?*r*age»be* kifte^ äpe tutoftfmefteflung fü* ftÄ ift2ltt*

fpru4 *«i?iW»N> ju bürleit gl«JHä, lyarum Soidje pidpt btin

m«0 gaHfl imb gebe ift, f<$ «i^k<}Vftnen. 3)odj ij| atn| |*er

tramerljitt eine getotffe 9Jad>ftd)t am ^lafce. §aben becb aud>

jene geringeren Talente SDjeil an ber ffinftleufdjen SRatur über*

tyxupt unb Dürfen barum mit 9?e$t beanfprüfen, baß man ße

b\9 auf einen gewiffen ©rab an ben Sorredjten berfelben An*
ttjeil nehmen läßt 9?ur ba, wo ba* Äünftlerifdje allein al«

^uäbängefdjito be*mfrt tart), wo man fldj auf baS SBeifpitt

gioßer latente beruft unb biefe nur in ibrengeJjlernnadja^mt,

ift eutfdjiebene SJbUbuwift am Orte.

änberS gefialtet fid? bie ©adje in jenen §aÖen, wo un-

jweifetyaft gra|e Setzungen t>orliegeu* §kt Üt bie 2Mt be*

reittoiüiger ju 3ugeftanbmffen, unter fol<£enUmßänben ift mau
g«»«igi, m*nd)e Ueberföreitung ber gemöfatufcen ©renjliuie

auf fi# b$ru{jeu ju laffen. aber fdjon l>ier teilt un« auefc ein

^X^iiget in ber #uffaffuug entgegen. Ü)ie SBelt lommt feiten

toarüber ^inaüö, ß<ft bloß in ba« Unabänderlich ju fügen, bag

HM* nic^t gefällt, uw}l gai; wi|günftijj jr favxtfeeUen.; fie be*

greift iti$t, baß fie audj $u lernen, im ©iunebe» früher 2)ar*

{^legten über i^re <§p$äre {jiaau^£Ufl*i*en, ui$t fcitö äußer*
Ii<6 fWj anjubequew^ fonberg Uuerü<% ju begreifen $at.

- 3n feiner großen prallten 2SM#tigfeü tritt u»e ber

2#ange* an föWet Öffipffit bort entgegen, w« große Äfiufüer

09 ber ©pi$e tton Äunfimflüuteu liefen, unb fo burd) tyre

^teöunj unb Sfyätigfeit in beu unmittelbaren $erte$r mit

%tm fybn trete*. fi*w*b uuUr fel$«n Umüfabe« feiten oljne

griffe @$roffi?eiten unb Sinfeitigletten abge^en^ e« airb min«

Ml««* nSt^B fein, &e»iffen «äigen^eiten iw^jugeben, 5)a|^ fo wenig gefdj$£en ift unb uo^ g,^^,. ba§[ man (ieW

m\ fleinltc^em ©ejänf u?b @ebe(fer große (Seiner berfolgt

§#,, ift ein Sprxourf , ber uame.ntti^ ben $eutf$eu nidft er-

(MCt w>er,ben fann. 5)ie SOicnfte ^at ft# flur ju häufig ber

§ijojhn @ef(^enle, metdjfi i^ ba« @tArf jut^eil werben ließ,

^id^ toftrbifl bemiefen; fie ^at nur gijeigt, baß fte titelt j»

f^ü§en mu&te, wa? ße befaß, baß fte bafär nic^t reif mar,

ml' wutn ^pö^ere« aapubinben SRatnren i^re £^ätig(eit »er*

l^Miet. ?U(t«tc wie neueße^eit liefern bafflr fefjr na^eüegenbe

lR*W%t ^eif^ietc*

(J^enfo wenig, ?ntfpre^enb jeigt ^ oftmals bie Seit in

\fffm tywfyMm «iner auffirebenben jungen ftünftt^rfdjaft gegen»

%fir. SWerbiRa« Iffibm wx e* iu bwfrt ©ejie^nng , uauvnt*

X\A in ber ^enwart, mit »ielfac^en ^Iwöwil^fen ju t^>un.

j^V dugenb möchte fo frl^ als mSgü.dj unb bebor fte nodj fit-

t«A9> getrau ^at, fd[on eine Suerfenuung in, ^fprui^ nehmen

fftr 2)a8, t^a^ fie mBgK^t ©eife fpäter einmal ieiften fann,

USb Ueberfeebungen fe^t befremb^tebrer Art tonnen in- Solge ba*

t>^^ mö)t ausbleiben- 3>ic ^eU wirb fidj nitbt nehmen lafjen,

foi^fn firf^eUwngeu gpgeniibet e.iu bebenlli^eö ©efic^t ju

«^eq, fie wirb gegxünbete 3^eifei ^egen, unb in üjremSRedjte

fei«, *uf:
baä Ooetbe'fdje „SB^nn fi^ ber 2Ko(t audj, ganj ab^

filKl g?bebr^etr. e3 giebt juleftt bo(^ npc^
?
nen Sein" ju oer-

Wifen. <3fc ift bafftr geforgt, baß bie©awme nic^t inben^im*
nie! waebfen unb efi tann ni^t aijöbleiben, baß bielen fü^nen

träumen uijb (Erwartungen »on Seite junger ÄflnfHer fpater

f^nwrilidje finttaufc^ungen folgen. Stber a\x$ bie SOVögti^.teit

mu| offen erhalten werben, baß au« folgen Anfängen »irfli^

<&*& wirb, baß toivKty ba8 Sewu^tfe« ^S^erett »«rufe«

n#^ ®eltung ringt, unb man foQ beff^atb minbefen« nit^t fo*

fort abfpved?en, niäjt rücffi^t8(oa uieberbrflcfen unb ben (Stau*

ben an bie jjjutunft jerftöreut 3nöbefonbere erfdjeint e« al8

in ^o^em (Srab« unfönfikrifcb t leb« iugenblic^e fiytrftca^anj

fofort tfir 3le4«fci^ft jt£ftea f jebe* Äe^atat «intf „8?apUi«w

fofort a»f b|t ($tlbm«ge fc«n ui »a|en f -wie e^fttbet tit un*

feret gilt lj|ufi|er m ^#§*r wtek. »an aeig^bamU imr,

baß mau in ©atjrbeit bem (ünfllerifdjen SBefen gänjli^ o^ne

S3erfianbniß gegenüber fte^t.

ÜDoc^ genug ber Seifpiele. 3(^ fomme jur ^auptfad^e.

fie fann bie grage entfielen, woijin biefe« genaue abwägen
ber gegenfeitigen iSrenjen führen, wie e3 moglt^ fein foffe,

fol^e gein^citen in ber ttuterfd>eibung iemaU bem größeren

publicum jujumntben, unb welchen Qmtil e* bemna^ ^aben

tonne, berartige gorberungen überhaupt anfjufteöen. 2)ic

Antwort hierauf ift, baß bieg fe^r wol tbunfieb crfdjeint, unb

bAB ?S BW «1ä«« S^titte* bebarf t um bie STOenge roivtüc% ju

einem tactfcolleren Serfealten ber Äfunft unb ben fffinftftrn ge*

genäbec W*pleit«- l&* giebt iu ieber fipodje gemiffe @runb-

gebanfen, we!*e tk me^t ober weniger bewußte %orau8-

feftang btlben für {ebwebeS Urt^eü; Oeber ^artietpirt an i^nen

je *uaa) fetner Sefa^igung unb Siftnmg. 9?ur in ben ^etftig

£ö<bjifte^>enbfteu finb biefelben in üofter Älarijeti unb nut ber

fitnfkbt in ben ^Hfantmenbang, fowie in bie ©rönbe »or^an*

NVk. Wtittx tfnab fe^u wir nwn«i^f.A^e äbpufivigeu, bi«

cnbttdj biefelben bei ber Sftenge nur af« @efül}(, al« SnfUnct

^or^anbeu finb. £ta0 i$ bie ieweöig beir^enbe SBeltanf^au-

ung- 3)er burtbgreifenbe, eine ueue fi^o^e begrflnbenbe gort-

febritt befielt nun jebeg 9Kal barin, baß an bie ©teile biefer

leitenben Orunbgebanfen neue, (jöljer entwtcfelte gefegt werben.

KffeS Uebrige mad^t ficb bann bon fetbft. ©o wedelten in

ben legten ^unbeit O^rea in ©eutfcblaub feie 3*itffrömungen

äug{©4 wt ben ^ilafo^if^en ©bftetms, uub wir fe^en bie

mauui^fa^ften Ümbilbuuge« unb $&£fäpSitt ^am Rauffdjen
^tionaliöna»* bi* t«ab auf bie ©egenwart, <$ani bajfelbe

gilt au(^ tottäftbetif^en5Duift^, »om allgemeinen ShusflurttKiL

5k* 3Re»ö* muß, wie idj i»ttegbmg3 f^ouwieber^U®elegen*
^eit Statte i» bemerten, baö tünfilerif^eäBefen überhaupt nä^ec

gqrödEt warben; e« ifi ni<^t bem SBetieben unb bem 3ufaff jn

ftberlaffen, waö bie (Siujelneu baoon ft^ aneignen tonnen uub
wollen, e# muß barin ein allgemeine^ 93 übungS mittel ertanut

um biefe* >$kl mit gefligfeit unb fionfequenj verfolgt werben;

e« ^anbelt fidf folgli^ nur um bie eine ^aupteinfi^t, baß bie

©teOungber Äunft uub ber JfflnfHer bi« iejjt uedj immer feine

geregelte war, baß in bie fd^ittibare ©ilbu»g ber Gegenwart

in biefer ^ejiebung uo.(b immer SRefte fräberer Barbarei ^er*

einliefen., fo 3. $. waä bie Ungejogen^eit beö 3iM<u* bei

bffentli^en Sun fiprobuc trafen betrifft. 3ß bie* erreicht, fo

Wirb 00a felbfl ein, feineire« UiUerf(&<ibung«.üermögen aud) in

ber SÄenge P<b ^eranbtlben, bie (Sinfi(bt in bie fiigent^flmlid^

UM be« lü«ftierifdKn2Befen*.wirb eine liefert unb jugteüfc afl*

gemeitute fein. Slber aus^ nur bann erp werben bie beftänbigen

Ouälerqtsn, welche, bie bejjUn ©elfter bi8 i«&t oftmal* ^alb 3a
<&runfe* gpriebtet ^en,. aufhören. 3Seil man beriflnfUerifcfrai

9Jörtur in i^rer Sa^c^eit ju wenig geregt ju werben &erflanb,

u>#U man i^c ju wenigSBerftänjbniB'j ein ni^t^coufequent genug
bur^gebUbeteö Schalten entgegen bradjie, finb bie ffünfticc

berteitet werben, nun au<^ tyrerfeiW über bie ©^nur ju^auca
uab fidj an ber äffenge gewiffenn^ßen ju rätfeen. .

Sir finb bur<$ biefe Semertungeu auf Dem ^Juncte ange*
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langt, bie im fitngang anfgeftetfte gwge, ®ie teir bie in im-

ferct ^ett • erfolgte Umbitbnng, bie setänberte IBteOrnfg ber

SWenge ber tfinfUerifdjtn SutJtöibualitöt gegenüber ju betrau-

ten Ijaben, mteber aufnehmen unb je§t bie entfpredjenbe Ant-

wort geben gu tonnen.

Daß bte teattfHfc^e, &erftänbig-prattif<$e Sidjtung ber

^eit i$re grofce ©ere<J>tig«ng ^>abe f nmrbe fdjon bort bemerft.

@o ift nur ju loben , baß 'ber fatf^en, »etfommenen ©eniaü-

tät, bie fl$ über «Heß wegfegte unb e« fäließttdj 3» ßaT w*

nen ober minbeften« ju leinen reifen unb fertigen Stiftungen

Brockte, ein (gnbe gemadjt tf}. Der StiinfHer fann jefct einer

w^ftänbigAs ©ermittelung feine« 9?atureÜ« mit ber Sußeutoelt

nitfct me^r entbehren, unb wirb bte« JJtel am fid^erfteit butd>

umfaffenbere allgemeine ©Übung erreichen. @r barf fld) ntdjt

außer aller Siegel fle^enb betrauten, unb fann, o^ne feinem

ÜBefeu ju nafje ju treten, bie früher fo tyauftg fcorfommenben

SoaflUte in golge ber ©e tätigemetnerung feine« ©efen« butdf

er^te Sitbnng jegt mit größerer Seidrttgteit Dermeiben.

Slnbrerfeit« aber fott bie ftöelt tyn audj ntc^t gänjlidj al« ben

Obigen betrauten, uiebt verlangen, baß er fein fotle tote jeber

aubere prattifdje SÄenfdj, fle foH ut$t mit ben frübtren ku9*
teücbfen jugfeidj ba« Söabre, ba« Sfeibenb*@d)6ne befeitigen

tootlen* Der ©tief für ba« dubibibueße, fflr ben fteid}tyum

unb bie Üftanutdtfaltigfcit fnbjectfoer &6en«äu§entngen gebt

«uferet 3ett meijt unb me^r »ertöten, fie mSd/te in flauer

^erftänbigteit bem »Ben fdjiießlidj bie ©eredjtigung beftreiten,

unb e« tft bemnad> barauf ju fe^en, baf? folgen Sinflöffen ge-

genüber bie fünfUerifdje SRatur in tyrer Integrität fiefy erhalte.

Die Änbequemung muß bemnadj eine gegenfeitige fein. Der
Jfünpler barf nidjt triebt franf nnb frei fein 9iatureß mit all

feinen 3tbfonberlid)teiten ber ganjen SBelt gegerfübet fteflen,

aße« SBiberftrebtnbe mit fld) fortreiten tooflenj er wirb getoiffe

©djtonten me^r al« früher tefpeettren, fidj anf ein engere«

Seirain ^urüdjiefceu muffen, unb nnr barauf ju achten $aben,

tag et nidjt in' ber Äubeqnemimg an ba« %Qtäglt$e ju weit,

iit nüchterner Serfiänbi gleit untergebe; er toirb nveniget al«

früher ftdj über fttilidje, tttyttye, moralifdje gorberungen

aflju leidjtflnnig bintoegfe$en bötfen, er toirb genauer unter-

fc^eiüin mfiffen jwtf^en p^iftfier^after £eben«profa unb bem,

loa« bUibenbe Geltung behauptet Sibir an^-bte£Deli iftganj

in bemfelften Säße, nur bag biet ba« Ber^ältnig ba« umge-
Ye^rte ifl. ©ie töitb barauf ju fe^en ^aben, ba§ fie ni^t ba«

f

»a« unabtrennbar mit ber fitnfJlerifd^en Katur terbunben ifl,

$ugfei(ty mit bem ©anbeliaren unb JJwfäfligen t>ern?irft , mit

bem, toa« mirHi^ toom Uebel ift; fie &ub, wenn fie fl* g<g*u

^äDetü^fett erKärt, barauf a^ten muffen, baß ni$t blo« »er*

ftönbige |>au«bacfenbeit baffir an bie®te(lk gefegt werbe* 3)a8

©tteben ber ®egen»att bem t(htptetffd>en äBefen gegenüber

ift ba^er au^> nur bifl ju eraer gemiffen @renj(inie ^m hmti)*

tigt Qm ©anjen gfaufte icb tn ber Zfyit al« ^efuftat au«-

fpredtin ^n möffen, ba§ biefelbebem SrPereti ju na^e ju treten

(Srfaip* läuft, baß eine immer entfe^iebenere SfbforMrung be«-

felben ju befötdjten fh^t, wenn ni^t eine 92eactton eintritt

unb' bem tünfHerifften Naturell eine getoiffe greibeit gttvabrt

bleibt. Die« $iti aber bfirfte, bem 31u«gefprodjenen jufolge,

am flcberften babur«^ etreidjt werben, ba^ man ba« ?ejjtere in

feiner Söefen^ett bem allgemeinen Sßerpänbniß na^er unbnäfcer

ju bringen cetfnebt, bannt bie Jffielt in jene pf^olögifcbcn

Stefeu, bewen ba« tflnfHttif^e ©djaffen, »tun efl äd)t i^, ent*

fpringt, f)inabblirfen lernt 5Dann »erben jene Riefen, afler

Sinfi^t baaren Urteile über große ftönPlec oon felbji oer*

f^wiaben.
m

Ue6er(£ompof(ttonDonX)uoerturen ju einigen Stjafte-

fpcareYcOen unö ^oetQcT4^n Dramen,

!Dte eigentliche 6oncert*Oirt>erture o^nefpeeifif^en @^araf*

ter vermag nur burd) ba« übenoiegenb öorgefe^rteSRnfitaUf^e

eine ©ebeutung ju erlangen. ®ie ©timmtmg«*Duüettüre (al«

ge^Out>erture,grfll?ling«*Out)ertureu.f.tt).) [fließt fit^ i$r ju*

nac^ft an, uubbilbrt ben Uebergangjurbramatifdjen Ouvertüre«

Diefe ift metyr ober weniger ^Jrogrammmuflf, toenn au$
fliHfc^ffietgen&, SBie bie WlaUt ben großen 3>idjtungen eine«

©^atefpeare unb ©oet^e ©cenen ju i^ren 3>arftefiuftgen

entnommen boben, fo bieten „8ear", nWla<btti) 44
f ,,$Mmfet

tf

>
f,Dt^eöo°bemOut>erture«ffomponiflen ©toffefärbie auöbrutf»

Dollfie» mufitaltfcfeen ß^araftergemälbe. — Qn t$t&?* ftnb

e« berÄönlg unb feine fo fcerfdjieben gearteten £ö4>ter, bie al«

Sb^raftere füt ben Sftnfttet brau^bar fmb> benn bie anbereit

$erfonen fdjtießen fidj i^nen bloß al« @j?iegelbilber an, glridj«

fam eine jtoeite £ragöbte neben ber erfien.— 3)arum mu§ ber

Stonfe^et au«.ber^anb(ung felfcft einen S^eilju^ölfe nehmen,
3Äan ^ört orbentlid}, wt ber ÄBnig utt£ome«obem fem 9{eid^

ttertbeilt. gur^tbar etf^ötternb treten fpäter bte SBa^nflnn«»

feenen auf. Silbe, fdfmerjlidje, rit^renbe ÄlÖnge toe^fetn ab.

S)a« gute unb bSfe $rinäp ringen mit einanber. (Sin tragt'

fdjeö @ef(^irf tütd, bd§ beibe jugteid) unterliegen, unb erft au«

ber ^errtt^tmtg be« ganjen ungfüdttc^en fl6ntg«gefdjle^t«

grfebe unb $erfd^nung emporbfttyen.

I Die Ouoertnre ju „Stfacbetb" fßbtt foglet^ auf bü 5be

iaibe, »0 bie $e?en SWacbetlj bie ÄönigBfrone t>er^ei§et$.

:ine barau« aBmilig ftd| entmtrfetnbe , mtlbe , fort*

flrelxnbe ^igur öjadjft immer me^r jur bämonifc^en @cn?alt

an. 91« @egenfa0 erf^eint ein anbere« SDiotif
r

ernfi unb

ebel 3)er Cerbre^et fc^leicbt berbei fein SD|>fer 3U itberfaöen.

$ie 2^at ifl gefdje^en; SBilb raufebt ber dfttnmerrnf. 3)a«

erft f* fortfftebe«»e 9Ä«tiD le^tt nun immer metyt bie ©^ige

gegen ftdj felbfi- ©rimmige, tafenl5e, angfltJbße SBut^ treibt

t>on 35erbre<^en 3« ©erbre^ert- ?ßod>mal« tauten bie |>e|en

w lebet aaf ; Aber ber SJroft, welken fie bem 3Äßrbet geben, ift

eitel, 3>a« fyingenwrbet geglaubte SJrincty be« ®uten, ba«

frflber erfdjienene, ebte 2)iottt> ergebt f\<$ t>on neuem, immer

mä^tlget fAnwßen bie fplegettföen 5t8ne ber 9ta(^e an, gegen*

über bem me^r unb me$r ber©elbpauflöfung entgegeneilenbeit

^au^tmotto; nodj einmal ergebt e«ft^jur »erjn>eifelnng«üolIen

Snfirengung, jur ©elbfteert^etbigung, um aber fogletdj ju«

fammenjufinien unter ben gellen ©iege«tönen ber Sergeltung.

2)ie Ouvertüre ju „^amlet" eröffnet fögtidj bie @rf<^ei-

nung be«©eifle«. £etfe unb febaurig bejeidbnen bie ©äffe fei*

nen fdf teilen ben, unljeimlt^en @ang. ^ofannenf)5ffe beuten

an, ba§ er ba« @el>etmniß ber an t^m begangenen %tmtUf}at

Mrfünbet, unb jar dtaty dufforbert. Da« SQegro beginnt

erft (eije, bann immer heftiger in Äa^ebegtet anfebtoeßenb;

aber auf bem ©ipfetpunete be« Effect« jerbtStfelt bo^ 3Woth>

gtri^fam in fld>, unb üerltert feine Energie, ffin anbere«

X^ema erfebeint, fünfter (Srimternngen wfl; neue fiu«6rfl(Öe

be« 9ta$eentfd>luffe« we^feln bamit. Die Jonmaffen fiürmen

weit«» jjum ^eftig^en 8u«brudfe. Seife, toie bon fern rauften

bantf bie anfange eine« SrauCTmarf^e« boröber. Da« SQe-

gro erfebeint mieber in ftfirmif^er ©eroegung; entließ jittert

e« au«. Dir tiefen ©aiteninftrumente beuten ben §a0 $ara*

(et« w. (Simge frö&ige Duraccorbe fdjlteßen im ©tnne be«

Dieter« bie Ouvertüre ab*

Äeidjen ©teff jur ^araftertjtif liefern bie ?Jerfonen im

„Otfjeßo". Der [eibenfd?aftlidjeSWol?r, ber fdjleidjenbe, immer
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aufftacbetnbe Sago unb bet lj>eQe @egenfa$ bet 3)e«bera<ma

fügen ficfy pradjtootl $u einem Sijaraftergemalbe jufammen.
(grjt toirb ber gtül?enbe Otfceßo eingeführt, toobei ein $au<b
eigeut^tfra lieber orientaiifdjer götbung (freilidj mtift burd) bie

Bekannten dnftrumente, fonbern burcb (Srjmbnng) (eiae«t©eg8

fehlen barf. SDarauf f#t!bert bie ÜBufi! $De«bemona. 3)ie

^eljblafeinftrumente ffrtb iegt im ©egenfafce ju bem feister

t}orjug«toeife lebhaft bewegten übrigen Oröjefter tonangebend.

jDie ©aitenmftrttmente fallen mit bem OtfyeUe-äftötto ein, audj

bie 33£a«inftuimente ergreifen e«,unb mit fdjtoarmerifdjem An«*

brud (fließt bie <ßeriöbe. — 3efct $eid?nen aümäüg beran*

frfjteidjeube djromatifcbe ©ange in ben ©äffen: Oago. St reijt

Othello« üerbtenbete Stferfudjt burcb (gtnffüfterungen nadj unt>

nad) 8"t äSutl), inbem fein 9Kotü> bie SRottoe fce« Ot^eKo
immer heftiger auffiadjelt. Stuc^ ba« 3)e$bemona*2Rotto erfcbeint

wieber , gebrochen, traurig* ©djmerjtidje, leibenfcbaftticfje

Älänge ertönen, entließ treibt Sago OrtjeUo jum SKorbe.

®er fernere ©erlauf ber £ragöbie ift aber ber äRuflf uuju*

gangtidj, @ie fann nur unmittelbar nad? bem IjocbP«* Vifttct

abfliegen, inbem fie bur<$ba«aerbrocbeneOtyeflo*äßotio audj

bejfen Zot> anbeutet. 3U folgern S^arattergemalbe bebarf e«,

benf idj utir, temer ^ofaunen.

©oeilje bietet bem äflufifer toiet me^r als ©djtller.

Unter feinen 3)ranten fmb eö „ffigmont", „®8$ fcon Serlt*

fingen" uab„gaufl" f
toetdjebenSEönbidjter ju@ro§t§atenb" p

augforbern. 3m „ggmont" bietet ber $elb be« &t$d+ ju

wenig ©toff ausgeprägter (Sljaralterifiit; me^r bagegen Süba

mit feiner (tauen Sonfequenj, 9tudj ift Der polittfd>e Onijaft

be« ©titd« mufUalifdjer ©eetenmaleret terfölcffen, unb barum
t$ut bet Somponijl ao$l, *>on inbibibueUer ©djilberung abju*

feljen, unb nur ein reidj bemegtee Sitb mit einzelnen, fd>arfeu

S5nen }u geben, baß bie Serverrtidjung beö "princtyl bergreU

Ijeit befdjüe&en mag.
SSeldje gan$ öerfdjiebene Aufgabe hitttt „®3fc tson 9er«

fidmtgen"! — 8Bel<be ©egenfafce, loekfye SRannigfaltigfeit ber

ßfraraftere. — ©er fraftige ®öfc, ber fömanfeube SBeifc*

intgen, bie üerffiijrerifdje Äbetyeib, nnb bagegen (Elifabetb nnb

ÜRana. — SBie ba« ©emalbe immer trüber wirb — toie bie

Oefialten fidj gegenfeitig anjie^en unb' abflogen. — SÄädjeub

na!jt enblidj bie SBeljme, bie erften ^ofannenllänge be^eidjnen

fie; immer rae^r cewidfeU fl(b bie $>anblung, berÄu«bnt(f ber

SKufi! toirb immer tragif^er unb heftiger j aber ©Ögenfifttaft

iji gebro^en; fein- energif^er |)elbenf<^ritt nimmt ben WIei-

<benben ©aug eine« ÜTtauermarf^e« an. 2Rit Iraftigen, auf^

»art« flrebenben ©ängen f<^liefet bie Dut?ett«re, unb leitet

gtetdjfam in8 ©tue! über.

<£me Ouvertüre ju /fgaufi" ift eine Aufgabe, metdje aisc^

ben genialen Üon feger afcjufcbrerfen berm Bebte. Um aUfeitig

treffenb ju f^itbem, tp es burc^au« notbroenbig bie SRufif in«

detail eingeben ju laffen, nnb bie ^auptfätblidjften $^>afen ber

$anb(ung im %bbi(be wieberjuftrablen. 3Dena tooßte man
aßein bie grübelnbe, unbefriebigte ©timmung %au$S jei^nen,

fo tsäre eö eigentlich bto& eine Ouberture jum erjlen 9L^onclog.

— tiefer beginnt bie Duverture o^ne aQe ^eDe garbung öon

$ofaunenf trompeten unb Raufen. -3n bem Sugenblitf, too

ber bßfiere ©ag in ben ©eigen ju ben ^ddifien Jonen em^or*

flürmt, gtet(bfam jut Slu«fü^rung be« gefaxten ©elbfimorb*

entfd^luffe«, ert&nt ber Opfergefang, ein feterlidjer, cboralarti*

ger, letfer ©efang in ben brei tiefften ©aiteninflrummten.

2>ie ^ö^ern SBla«inftrumente geflüfet auf bie fünften £öne be«

J£)orn« fallen jeitmeiüg mit flagenben 3TO if^cnm^ob^n c *n *— 'Die Iräftigc ©rfebeinung te£ 3J?e^ifiop^e(eö ip eine gar

fdjnwe Aufgabe für beu Sonbi^ter. 3)ie nun erft eintretenbeft

Srom^eten unb Raufen fennjeiebnen i^n audj augerlicb bor bem
büflern fdjtoantenben Sauft. 3)ie Uebetrebung gaufl« burdf

SKe^ifto, erleichtert oieQei^t burdj 9Bieb*rerfd) einen einer

gigur au« bem erften grübelnben SÖionolDg, fit^rt rafd) jur

blutigen Untetjeic^nung be« $act«, mtlfy einfaie, ftarfe ®e-
fammtaccürbe be« ganzen Oxittftttt mit ^ofaunenbegleitung

am leic^teften Junbgeben, benen bann, mit .^Jiccolofl&tc unb an«

fcb(ie§enb an eine §igur au« ber ffiinfüljrung be« aÄe^iflo ein

3ubel au« oer ^BUe folgt, fo gemifferutajjen bte.erfte Kbt^et-

lung fdjlte&enb. ©reteben unb gaup bieten ©cenen bar, bie

fidj bem SRuftter t>on felbji ergeben. 3)er #orijont üerbüpert

fi<^, unb n>a« erff 3)ur mtrb STOofl. ©cene im 3)om bur^
mehrmalige tur^e ^ofaunenfage mit Sa§ unb Römern, unter»

brodjen ton ben ^ofjblaginfttumenten. — Srrfabrteu f$<xnfti

biabotifeber Katur, — $a eine plßelt* auftaudjenbe Gerinne*

rung an ©retten, Ieibenf4>aftli(^c8 $inftürmeu, Äerletfcenen

(t»a« ©retdjen*3Äotio alterirt), brängenbe (grinnernng ganft«

an frühere« ©lud. ffiinige feierliche ^ofaunenfiänge, unter*

jhifct üom ®a§, f^Iiegen in 5>ur bie Dm>erture. — Offenbar

ift ber leitete 2^eil ber Xragöbte ber f^mterigere für bie

3eidjuung,

Die erfle orbentlic^e Outoetture nadj in unferer &tit Üb*

lieber gorm ftifyuf © lurf ju feiner ^^igenia in Sluii«, SBie

traurig e« oor ©lud bamit auögefe^en, ^eigt unter anbeni

beffelben <£ompomfien jämmerli^e Ouoertute ju „Or^eu«
unb iguribice." 5Den mäcbtigpen Äuffitoung, gletdjfam ju einer

neuen ©d)5pfung, ualjnt bie £)nt>.ertnre bnr^ Seetboven«
Secnoren«Ouoerture. SJon ba an battrt fidj bie Sftac^t biefer

fiunpform. 3)ie Opern-Ouoerture foß, nad> meiner «nftdjt,

lein $otponnoerf<biebenerOpernmotme fein, fonbern ein fetbft*

ßänbig organif^ au« fic^ fefbfl entmidelnbe«, ben da^alt ber

Oper in allgemeinen 3ügen tsieberftra^lenbe« Sonfiücf . Darum
^at fie au^ ba« Stecht lürjer fein ju bürfen at« bie anberen,

»eil fie blo| bie Sinteitung bilbet, »ä^renbg.S.bieOutoerture
ju einem recittrenben ÜDrama ben »otlfiänbigen 3n^alt in fi^

aufjuueljmen ^at. — 3Kan<b«r ber eine gute Oper f$reibi p

»ermag e« bodjinberOutoertute ni^t »eit gu bringen, fonbern

fcilft flc^ na<^ ber Seife att<^ btrü^mttr Com^oniften mit Srut^-

ftütfeu au« ber Oper j benn biele ßomponiflen tonnen bei tfjren

$>etDorbringungen ber ©tü§e be« SBort« nid>t entbehren. —
Sßie albern aber bie fiereot^enSBieber^olungenftnb, jeigt fid>

namentlich in ben jenigen Ouvertüren, toeldje eine energifd) fiefy

fortentmirfetnbe $>anblung ju f^ilbetn ^aben, »ä^renb ber Com*
ponift, ton bem hergebrachten fic^nic^tlo«juretienDerm&genb

r

(ieber ben geiftigen dn^att butc^ ben QvoanQ auferlegter gor«

men bi« Aur Un!enntli(^{eit unb Sßtberfinnigfeit öerfifimmeln

I&6t — Oft toirb bie Ouberture t>on fd^mäcberen ffräften be«

nugt, bie nie barfiber ^inau«, jur ©tympljonie ju gelangen w*
mögen. Stber ebgleic^ nur eine untere ©tufe ju biefer größten

3leu§erung ber Onprumentalmuflf t gilt fie bodj bem ©eniu*
nur al« eine anbere gorm für bie ©eelenf^überung, namli^

für bie Kuffaffung unb 3)at(tettung eine« gegebenen frembeti

3n$alt«. ^. 5i«f^6adj.

3Truft& für ßefangoeretne.

gür SßSnnerflimmen mit Begleitung toon Marmorne mufif.

/. W. jü&xki&i ©p, 79. Dir ©uaft 6es Xugftißficfis. @e-
bi^t oon §r. d. ©djiller. gür toierfiimnügen HÄänner-
ebor, ©oli unb ^armoniemuftf. 5Reu = 9?uppin, ^etreuj.

Partitur 22 1
/« 9lgr. netto, ©ingftimmen 8 9?gr. netto.
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$>er Äritifer befinbet fl$ tityt fcaufg in ber Sage, bon

hm 5Robit&ten für SWannergefang feie eine ober anbete in bem

$auptMatte ju befpredjen. ®enn e« ifi nur 3U befannt, ba§
bie meifien fflt SWannergefang fdjreibeaben Somponifien ent-

weber nnfaljig fmb, einen bem leeren, maljrljaft fünftleriföeu

3uge bertoanbten Jon aujufcblagen, ober aud) au« ©ewo£n*
$eit ober ©peculation auf bem breit getretenen irioialen SBeg

*ht$ermanbeln, ©otdje fogenannte UBannergefangönobitaten,

bie ber tägliche ÜRarlt bufcenbweife f
3rbert unbgleidjfamlowrt)*

weife j>er&a$n berfenbet, IBmieu unmBgftdb bie ©jre befonberer

Betonung in einet felbftänbigen Sffecenflon beanforudjen.

3)a«bortiegenbe2ßerl bon SRarfufl ge&Brt in erneuere
Äategorte* 2öenne«aud> immer gensagt erfdjeint, ©djüler'fdje

©ebidjtc in ba« Sereid} ber mufifafif^cnSomboptionjujie&en,

[0 jeugt e« bodj [djon üon einer 9?id)tung, bie Sdjtung einflößt

unb bem (Sompowften jurffi^re gereift, i'ßjt er nun nodjbaju

feine Aufgabe in einer 2Beife, bie bembidjterifd>en§fuge, wenn
and? nur annä$erung«weife, geregt toitb unb bem Serie ben

Stempel einet gewiften Söetye aufjubrütfen »erficht, fo £at er

$ierburd> fidj felbft ben 9Jang angemiefen, ben er einjunetyinen

beanfprndjen fann. 3Äar(u(('ö SBerl öerbient fdjon bon ber

einen ©ehe SBcadjtung, alä tS in ©e^ug auf bie SBafct eine

Suänafrne bittet unb einen ©orwurf ber mufifatifdfepSetjaub*

Jung unterwirft, ber üon bem gctDöljnüdjen ®Uife a6»et<ftt,

aber freiÜd) aud) rücffidjtftd} feiner fßnfUerifdjen Sebeutang

einen IjB^eren mufitaüfdjen Jon erljeifdjt. 3)ieö Sjat ber Som*
ponifi fic^cr bei ber SBfutig feiner Aufgabe berau«gefü!jlt. 3d)

wiQ nidjt bebauten , bajj er bem ©ebid^te gegenüber bofftom*

men ebenbürtig erftbeint, allein er $at fidjerücb fein SBerf mit

SJegeifterung begonnen unb in bemfelben einen gewiffen jiinben=

ben ganlen ju bitben berfianben. Jritt aud) bie fdjaffenbe

^tyantafle ntyt in Ijerborragenber SBeife anggeprägt un« ent*

gegen, fo lägt fie un« bodj feinen Slugenblic! barübrr in 3*»«*

fei, bag in ©ejug auf ©abrißt be« Sufibrude«, rörf}l*t(id)

einer gewiffen Sßobleffe ber Sluf faffung unb fd^wungbofler 3)ar»

Rettung ba« 2Bert einen ^oberen 9?ang einnimmt unb ben Watt*

nergefangbereinen als eine bebeutungööoHere ©abe auf bem

fßnftlerifd) befjanbeitett 3Kännergefang0gebiete empfohlen

»erben mu§, ©eine SBtrfong wirb überall eine burdjgrei*

fenbe fein.

Sejügftd) be« formellen mu§ efi bemerft werben, bag bie

Stimmen fefjr füegenb unb fangbar beraubet! finb, bag iljnen

nirgenb« Gewalt angetan ifi, unb leine $ffectl?afd>eret burety

übermäßig ^o^e Sagen $$ finbet, bie man fo ^äufig jur @r-

jielung einer rein äußerlichen SBirfung an»enbet, n>enn man
md)t me^r toei§, ma« man fagenttifl, unb boc^ gern noc^ einen

Trumpf auöfpielen mö^te. ffurj, baö 2Ber! ifi einem ebteren

6ßben entfproffen, ee tp in ^ingebenberSiebe unbäJegeifierung

getrieben, unb ba« fann man n>al>rti<$ nur oon einigen meni*

gen biefer Gattung auöfprecfeen. (§8 graffirt in ber SÄanner*

gefangSüteratur ein fo abf^redenber 5)ilettantiömuS, fo oiet

fc^abtonenmäßige gabrifarbeit unb ftümperljafte« ©eba^renf

ba§ man ein 2Berf, mefc^eö ftet» weit ab »on biefen gur ffipibe*

raie geworbenen ^e^Iern entfernt ^5(1, nur mit §reuben be*

grüßen mu|,

%nä) bie inflrumentafe Begleitung (glöten, Oboen, Kla-

rinetten, gagotte, ^Brner, trompeten, ^Jofaunen unb Rau-
fen*) ifi mit n>o!jlbere#neter <2ctnfic^t baju gefd>riebe)t, unb legt

ein fpre^enbe« 3 cll
fl
n^ a& ton bcm ®^nn f^r maßbofle unb

^arafterifKf^e ßtangmirlutigen. 3)a bie ©oti in biefemSBette

einen mejerülidjen 2feeU bilben, fo bfirften UNannergefangoer*

eine, bie, »ie man in ber SReget ma^rne^men fann, feinen

Ueberflu§ an geeigneten ^erfBntiifeiten fär ©oloquartett be*

fi^en, fi^ tneÖei$tabfd> retfett {äffen, ba8 3öerf jur Auffü^nmg
ju bringen, dagegen mu§ aber bemerlt »erben, tag erjteren

bie SuSföbrung biefer ©oli {einerlei ©{^mierigfeiten bieten,

baß fie bfinfbar getrieben finb unb bei fleißigem unb liebe*

üoäem ©tubium au^ bon nid)t gerabe fe^r ^eroorragenben

©olifien, bie aber burd? bie ^nfirumentalbegteitung unterflflgt

werben, ju einer entfpre^enben SBirtnng gelangen fBnnen.

Da« Sßerf ifi au$ ntd^t fe^r umfangreich; e« entbält nur 44
©eiten in Partitur Kein Öctao. Smanuel ßit&fdj.

*) 3)er Somponip bemerft, baß bie Sompoflrion au^ o^ne 3n*
ßtumentalbegtettung audgefflbrt werben !8ane; bitSirtang wirb aber
ft^erlic^ bur$ bieSegbitung eine noc^ er^ö^tere werben, weil bieätto-

notenie in ber Jtlangfarbe be« Kfinnergefange« baburc^ einigermaßen
gemiibert wirb.

^orrßsprnidinz*

Kfctne 3cttung.

2rfpjlg>

Ueber bie rnnfitafif^en Sufffi^rungen, weidje im Saufe

be» berftoffenen SBinter« bti SÄufltbir. 8tagmanu unb bem 9teb, b.

81. »or einem oft jiemli# jabtrei^th Äreife emgelabeuer äubBrer
^attfanben, baben Wir in 5ßr* 24toem 12. Secember bor, 3abre0 be-

reite einen Beriet gebraut. 3>ie in ben Übten JDlonaten fl^ oielfa^

brfingenben Souefpcnbenjen waren Urfa^e, bag wir erjj je^t bajn ge-

langen, Aber ben weiteren Sertauf no^ Einiges mu$trägtt$ beiju*

fügen unb ba« eemerten«wert^ejie iu oergei^nen. $auptjwecl ifi bei

biefen ^rioatunterbaltungeu, Wie fq)on früher bemerft, Kotitäten ober

weniger befannte ionW8pfungen ju@eb8r ju bringen. 5Ratürti$ flnb

bamtt Vorträge bon anertannten ffierlen nic^t auftgef^lofien. ©0
fanb jur 3eit ber «nwefenbeit be« $rn. b. »ütow eint 2Rattn*e jiatt,

tn ber biefer mit SRufttbtt. »lagmann 8ifjt
>

* gaußfomp^onie im
artangement für zwei ^Jianoforte bortrug. $>r. b. vfltow fbielte

außerbem Ciftt'* aJtögeppa"Stube uttb einen ungariftben 2Warf^ bon

g r an 4 ©d?u ber t in ber Bearbeitung bon fifjt. Unter ben SiDbt*

taten nennen wir: Soltmann'« ©iolonceffconcert, borgetragen bon

$rn. ©riinwaib au«¥*Pj SRetfebilber oon Äiet für^tanoforte unb
Cioloucett, oorgetra^en bon ben ©4». 83 laß mann unb Orfln*
Walb; au« ben lürjlit^ bei 3» ©t^ubert^ erföienenen ,S^ Spifoben

au« Senau'« gaup" bon 8i|jt bie erpe berfeibeit unter bem 2:itel„®tr

nS^tli^e 3ug", im Jlrrangement fär ^ianoforte ju bicr ^änben, bor*

S.e
tragen bon ben ©§.© lag mann unb $otto; ferner ein wenig ge*

annteö 2)uo für jwei ^Jtanoforte bon <$bo*un; |>r. «tej. Sitter
trug ein ©oloftfirf eigener Com^option fttrCioline bor; grau Sttter
!\>xai) außer ben betonten, f^on in bem früheren Seti^fc erwSbnten
ifter nneoerboUen SaUabcn bon ©^umann unb Üif^t, jwerp ^ier

a\x§ bie „giö^tlinge" bon ©b*[le? mit äHufit bon S^umatt;
etenfo würbe ber Sortrag ber„3bea(ew bonStfjt burd^ bie ©ecla-
mation be* @^i (lernen ©ebi^teftbur* ^rau »tttcr eingeleitet.

— 58ou älteren SBerfen tarnen ju@cb3r: jrto» ooti Sott mann unb
@tyumanu, borgetrapen bon ben $$. ©laßmann, Kitter unb
©riinwaib, ein Streichquartett bon ©c^umann, borgetragen bon
bett$$.5Rttter, ^Ja^ne, »eigner unb Sartel au« Sonberdbau*
fen, »eetbooen*« Ären^er-Sonate, @#ummann T

« „ftrei«lerianaa

bureb 5Kup!btr. ©lagmann u. f, w. — %n ben ©efang«bortrSgen
beteiligten fi* bie Samen SB«ter-Öunb au« ©tocfbolm, fieffiat,

SBtganb,©ilf^geK« mit 3rien bon ÜÄojart unb ©anbei, ?te*

bem bon Säubert unb aJleatfeUfobn, Duett« bon Kubin«
pein. Sugerbem fangen bie grl«> SSarttni, £obn, ©toreb aud
$}raj3 unb §r. 6ibilb au« SoiDtbnrrt. ®iefe letjtgenannten bier tra*

ten in btefem SBinter jum erpeit SKale oor bie Deffenüi^teit, unb wür-
ben audj in goige baoon bereit* in b. S3t, erwafcnt. grl- SWartini
foroie fyx. ©cbtlb pnb @d?üler be« ^rofeffor ©Sfce. $r. S^ilb
fang eine Cabaime au« »(Sellini* 0011 Cerlioj unb eine Slrie au*
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„$>on .3**ak m
- @#ou tti feinem tvften Auftreten in ber «&utcr!>t"

matten toit auf bie bereit« fe$r namhaften Stiftungen biefe« jungen
©tfnger« auftnerffam. Sfcenfo Berc^tigt jfrf. Wlaxxini, eine junge
ititt 4U«gejei<bne<en fctimmmittetn Tjegabfc Sängerin, ju torjügii^en
Erwartungen; %xU <Soi?n ifl ^»c^ülcrtn beä Sapeümeiper Äicctu«.
3tu<b fie ip eine mit £ateut begabte unb mit benbortrefflkfttett&timnw
mittel n au«geriipe£e ®ängerin.

2Bir tt|4ranlen un« auf biefe turjen na^trfiglicbeu angaben, ba
c« nicfjt am Ort« fein irttrbe, auf nähere SDetaitd \t%\ nod> einzugeben.

*or Äuuem erßffnete fcer au«gej«icbnete ©ar^tomp $r. 3ttitter-

murjer ein ©apfDtet an ber ^teftgen SJübne, unb trat juerft in tt
%i*

aar o« $o<bjtit" auf, in welkem Sßetfe er attfo<jtei<b ben aÜnjenbPen
Stfola jrraua. 2)ie fiebenbigfeit (einer bramaüföen Sarjteüuug, bie

eble SÖatttie feine« Jöortragee, berounben mit einer muftec^aften-Deut-

ird>feit ber Sfu«fyra$e, fiflb öigenfdjaften, toelcbe fetteu in btefer Ser»
einignng angetroffen toetben. Um fo meljr toar e« ju bebanern, bafc

burqi bie obttaitenben jetfabrenen ©übnenjupi'nbe eine weitere Sort-
ierung be« ©aPfpiele« unmßglidj aemadjt tourbe. 2Han fab ben in

*n«p$t gepellten tfeipungen be« ®ape« mit grflfjtem Suteteffe ent*

gegen, befonber« c wartete man mit Spannung bie vorbereitete Auf»
fäbrung be« „§tiegenb*n $ottänber«", weltbe Cper nun föon feitSab*
ren oon nuferer Sbüfynt berpbmnnben ip. ß« pef?t mar febr ingrage,

ob es ju bebauem ip, baß tiefes frifd)e, tebenfbrflpenbe Sert Sag»
ner'ö ni$t iurSiuffii^rung gelangen tonnte, ba ja audj bieSDarpeßung
»on „gigaro« £o*jeit" {aum al« eine mäßig gelungene Bejeidjnet »er-
ben fann. SJetfebUe, meip ju iangfame uno fcbiefcpenbe £em£i,bte
ber grejiöfeu Scbenbigfeit ber Setommg üotttommen fcoiberforetben;

3ncorrectbeit in ben Stiftungen einzelner SRittoirfenten trugen nur ju

febr baut bei, ben beiebeubeu Siubrud, toel^en 2)itttcrtour}tr'«
«Inftfenfäe ^JerfSnlic&teit ausübte, bebeutenb ju alteriren. 2Bie ttir

vernehmen, foß berfel6t fein nun fo fönett abaebro^ene« ©apfpietim
£«rbpe toieber aufnehmen; mjtae e« bannttwnmpen« unter günftigeren

äußeren iBebingungen feinen »erlauf nehmen tonnen.

SRtrfrtwg.

2>rr bi*Pge ©efangberein braute am H.äJtai unter Seitang feinet

neuen Dirigenten, $rn, ©^umann,$ajfbn'e , r
©^3pfuHg" in ber

IBomtiidje jur ^luffü^tung, 3>ie ©cj)ranioU bauen grlömilit Köi-
g*nb aus Seidig, bie iLbrigen jmei Dilettanten übernommen, unb
»urben t>ou btejen aud) in re^t befriebigenbet ©eife ausgeführt. 2)er

Vorträgt ber terperen ip namentthS mit befonberer Snerfennung jn

gebenten. fibor unb DrAeper bemühten fxdf ebenfalls, i^rer Sufga6e
nad) faeptn Gräften geregt ju aeiben, fo ba| bk ganje Huffü&rung
einen fe^r giinpigen Sinbrnd jn ^tutettaffen im ©tanbe t»ar. Sßir

bttefen bei bem regen Sifer be* $rn. @^umann für bie 3u fun f l M*
bepen ^offnungtn ^egen, tutb bem entfjjn^enbe Aufführungen grB*

gcrer 3Bcrfe erwarten. =

Canrtrte, ßeifen, Cnfta^wtnt».
*—

* %xL ©anter auä SJlagbeburg, bie f tüte n>ir fürjli^ beno-
teten, in Cerün jum crPen Ußate bebutirte, fott an bortiger $sjf6übn ^

bePmtü? engagirt u>orbeu fein.
*-^* ©ebnorr b. SarotSfetb M in «redlau gapirt^ unb

itiw. tüie PO erwarten lieg, mit augerorbentliO güuPtgem Srfola*
*-;• 3n ©ien ip ein iunger ©ioliufpteler, $r. Sonfolo, ©OÜ-

Itx tcn.®itori, aufgetreten, ©erjelbe fott nadj teO»ifOet ©ette k'm

beu g*pe2ten anforberun^en genebt w »erben im ©taube fein, »5$*

renb er im Uebriäui ber Slafie jugebBtt, bie in Serbi ba« Sbeal be«

])3cbPen unb reinpeu ©epfctnacfe« öertbrt- — SDajelbft bat p# ouO ««
eifjäbriger $ianip, ffimil Süeeber (©Oüler t)on ^a^er), am 13*

2Rat fecr uubteren ©liebem bn taiferli^en Samilie (üreu (äffen.
•—• (Sine ehemalige @<bültrin be* SBiener ConfetöatoriumS,

^ri. Ißanriue ©oibbergtr, fpäter unter bem Kamen Saniffc

•—
• ©a« ppbente dfafpf^e ©angerfep toirb tont 20A~ 22. 3uni

in ©traßburg abgebatten Serben- bei nrclcbem «. 9t. «®e« ^etfanb«

jtinbbtit", Dratonum ton ^ r c to r » er l i o j, unter Leitung be« fcom*

^oniften jur auffübxnng gelangen toirb.
*—* Sei ©elegtn^eit be* bmtbertjäbrigen ©eburtttuge« Wl**

bui'« (geb. 24» 3uai 1763) beabp*iigt man in ©iüet (in ben Sc-
bennen), ber ©ebnrt«Pabt be« Combcnipen, ein großartige« ©efang«»

fcp abjubfflten,
•—* SKenbeUfobn'* ,,2ltb«l*4'' uub ^anbel1« „Dettinger

%t 3Jcum" tarnen am 15. 3Wai »on ber Sacred Harmonie Society in

?onbon jur Slnffübning»

Htut nnh nrunnßu&irte ©prrn*
*~* Sm 19. SDlai tourbe in Hamburg jum 70. Sßale ©ouneb'«

,#SfliiP" gegeben. 2)ev Xenorip ^agen fang bie«mat ben gaup jum
fünf^igpen SJfale, unb bic 2>ireetioa batte ibm ju btefem 3ubilfium bie

»orpellungjum Cenepj überlaffen.
•—

• S e ber*« „Öfteren" tp im l^rif^en Zf)tettt m $ati« neu
einpubirt mit ber burcbgreifenbpeu 32irluna gegeben teerten.

*~* üßerjerbeer'« Hugenotten" §ahtn türjticfc erp i^ren Sin*

?ang in C^rto gefunben, wo man biefelben bisher no^ gar ni^t ge*

annt ^atte.
*—

* abolf Senfes in Äönig«Scrg foß mit einer jtoriactigeii

romantif^en Ober; „Sie Sibin ton SÄonfort", beren Xeft er felbp

»erfaßt bat, befestigt fein.

{lrrfona(nad)rid)ten.
*—

* 5t>er Combonifi ßrnp Slcber t?at »on ber franj3pf$en

Regierung eine mupfalifebe @enbung erbalten, unb ip bereit« ton^a*
ri« abgeretp, wm fl^ nad) ©erltn, SBien, »efgrab unb $ep jü be-

geben. \•~* 2)ie in Jefttcr Kummer gebrcu$te
#
Ka^ri^t, «. SBagner

Va6e oon ber ©roßfürüin ©elene eine 3Biüa in ber ©(^nmi jum @e-
f<benf crbalten, §*i m a/« un&egrünbet betau«gepettt. SBU bereit«

encSbnt würbe- beftnbet p6 Sag n er gegenmärtig in $enjmg bei

fflien, öjo er mit ber (£om*»|Uion ber nflKeiperPngtr" befähigt ip.

*—* ©er?ianip<5mit fpmbent ip am 14. SRd in $arf« ge-

jtotben. Serfelbe mar 1820 ju Sngoufeme geboren unb ftätet &äfu*
ler be« ^parifer Conferöatorium«*

•_• @ ra f £arl t>, ?andoron«ti^riejie, Oberß-Ääm'
nur er unb Sntenbant berl t ©oftbeater in ffiten, ip am 16. SRat ba-

felbp im Siter »on 64 3a&ren gepor6en. «1« fdn 9h($folger ttirb

prp SUerS^erg, b. 3- $räpbent be« $erreubanfeft, bejei<$uet.

Xeipjiger ^rcmbtnUHe.
*—

* 3n ber legten 2So$e befugten un«: $$* ä. DSrpting,
Sanlbireetot (ber Eomi>onip mebrerer Obern) au« ©onberöbaufen,
$ofpianip$. b. ©üfoto au« »erlin, $. $orge« au«^Jrag uubOr*
ganip § e u f i n g e r au« Weupabt bei £oburgr

®trmUthit$.
•—*• 3n3ßien toerbtn ber bewtf^en Oper tünfHgneun, ber

It«ltemf4en jtoei Womit emgeräwnt wrben.
~* Sie «Shmabm« fämnitli^cr X^eater, Swieerteic, tatSSonat

»*ril fretrug in ^Jari« 1,62^,102 §ranc*.

©eriebtigung.
•—

* ünfere neuli^e 3iuga6e, bie örnennung be« ©tn- Dt. ©.
$ o-ftu < iper jum $rofeffot in ^eibetbteg. betreffenb, UxxJ)t naäf einer

un« gegangenen 3J{iübeiiung auf einem 3rrtbum.

gfleffliänunpimmm.

<frietif*d) Äreniwr, e^orafltM^ für »ier SD?annerjlramten jum
®ebtand?e bei ©^mnafun, ©cnunatien unb tir^ü^en

andnner(^&rcn. 2)orpat, 1862, Rarott), tyu ?

Krittfc^er Än^ciflcr.
3. ^ tü^cf, OruangeHf^e & I) o rufgf fange jn ben oerf^iebenen

gcftjeiien be« djrtftüdjen fiirdjtnja^re«. gür ben t>ierfhttt-

mig^n 5Wamterd)or bearbeitet unb jum ©ebraudje für ©t»
miuatien, ©tyamafttn, ©efanguereine unb firc^lic&e S^Src
herausgegeben. Si«leben, ßu^nt. $r. 10 5Wgr.
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*

©eftaflt für gemtftfteu Cfrr.

0* £einrü$ Cüjjef, Bir<$r«$e fyax%t$np jum ®ebrau<$e bei

bw e&anoettjdben ötotteöbieuffc. £&eibrfi<fe*, $erbart.

ßefll; $r. ber Partitur 6 9Jgr. obei 18 Ar. Stimmen
7 SWftr. ober 24 5h*

2)ie beiben «Sfreratwerfc für SWSroMffJiuiraeu empfeblen fi$ bur#
1o*ffSttigeu @a$ unb Wirlfawe ^axmeait. 3B*8 bie Gattung ber $flt*

lUbveii anlangt, fo ftabeu nur fie gereinigt **n [p5terea Sutpaten uub
unoere^tfetttsJen SBerSnberungen, fo baß bie urforflugfuye görm, b.$.

"bfeientge gafjuflgbtr SSMobic, weldje aus ber JBlütyejeit bes Sijcraf*

getauaea ffammt ,. Wteber bergeßeltt iß. SÜ
fc
e I fat ausfc bei &« $«*

Qtenijlrung tfaffifebe ^Bearbeitungen au&bera 16. unb 17.3abrbuubert
]u grünte getegi. 3h beiben SBerteu ij* m<ty btt ge6rSu«bti<beSborat«

ontt im VfXact beibeljafteu, (oubetn bie freiere, rbbtbraifö* öe^anb-
lung aufgenommen«

3)a« «f» $eft bei «Äiu(bÜ«ro S&orflefänge" Mb 8 ü (je! ifi eine

i4t baplftttöWFt&t Urteil für Äfr<$en<bort mtb benfelben jum ©**
isoji^a bei bem S#tie«bteB[U angelegeatfi^ )u empfeble* «U ffläfcene*

tmti}* abtoedjftfuug an ©tette ber jum Uebettauffe ge*8rten3)te|*uub

<S4Ut(«teuleiereiea ber fogenanntettgepriefeneiiÄir^enelafgter unbibm
fle trivial unb ebne Struf copirenbeii äiccfetustufitfabrüäniett.

gflr WännerfHmmen mit Segleitung ton Sla«inflmmenterc*

OofepJ Sdjnaßef , Pfdfm „t)rrr (Brt, »tr *rc* «!* W* fü» oier

2Äännetflimmen. Sfteue ausgäbe, revi&irf unb mit Öegtei*

tung oon 5öla«infh;mtrent*n »erleben t>on W. $eibr*tf.

$re*iau, Scucfart. $artitnt wo» ©timmm 1 T$(r. 10 %r.
©mgftimmett apart ißr* 10 SRar. — DräeHerftimmen in

*H*rifL
5>a« SBerf, Wctdje« ffion früher getrieben tfl, eifdjeint biet in

einer ue* inftnimentirtti Hiegabe, unb jwar in einer ©tfWt, b*r$
bie e« mefentfieb gewonnen $at 2>ie Sompofüion ift feb* wirhing«*
»oHr einfa^v aber fomot bemSSefen be«2)Hnnergffaug« in ber®ttmm<
fübrung enlfpretljfnb, af9au$bte $fatmenwortt in einer wufifatffö

wobliautenben unb rinbringti^en gotm erläutcrub. ©ie Snflrumen*
tatien fe^nt ^ nt^t Btofr ati bit ©htgpimmen anf fonbertr bewegt fl^

freier mib felft^Snblgtt. ©ie Se^Kmbtnng ber ©ingjtiulmen Hl (o ge*

baj feine ©^toieriateiten ju flberainben (inb unb Sereine fcon

ÄrSftnt ba« SS&erfc^nc grpgt SRfifc aufführen tBitneu. 3)ie

atiou befte^t au« 1 gl3te f 2 Sraritttttnr, 2 gagotten, 2$5r*
S£rt)m^»ten f S^ofaunent (Sontrabaß unb yfanttn. Sut^ ift

l^rausjug beigebrudfr. ®a« SBert brrbient allen Smfte« t»ic*

iDeffentliefet* ftejog^t ju- tottben^ hi«beftmbete , ba ni<^t ae*

lufra* guten Som^^flthmeir biefer ®aümrg b erlauben i|r.

Smanuel JHiQf$.

Ämnmer^ unb §ou«rau(it

117. Aifci» Q|. 1 Sau* üi evem @t«f ia Sriftti, »teit-

fopf u. Partei, ^r* 25 9?gt.

Üf6in £^ter6ttfl§
f
5onatr jc. 2>eli^# ©ettflMrlag bc« Som«

pcnijlea

Sit freueu mt*, hiermit auf ein neutfi Talent ta btt wufitaYx\ö}tn

Sompofuion aufmertfam ma^en ju (önnen, benn tuen*, ein Xonbi$ter
in feinem jtoeiteH ffierfe eine \o fd^Bue (Sebanfenfaile, einen fo an«
reaenben ©timmiingtoe^Sel in. ä$i tftnfUetifc^et Seife bnr^blicfen

la&t, nue bie* in ber ©onati son gtitje ber gatt ifl
f
baan fann man

u?of mit Äcd&t toon ber juffinftigen, ferneren ^robuctiüität eineäÄünfl*

lerö ba« S9efte bßffen« eine ganj btfonber» bea^ten«tt>ert^e eigen*

t^iimlt^Ieit bei grifte ip bie tfcmatiWi« HtbeiL. ßei§ er feine X&e*
men intereffant ju erflnben, |o berptVt erau^biefetben in prägnanter
©rif* weiter au«)ufpinnen f unb giebt babureb feinem Sßerfe eine in«

nere (Sinbett, eine Wte «bruntaing* 3Ud> bie ^arinouife^e UnUrkgc
fcetoeifl, bafj h& Scmponift mefrr unb me^ ber 5Beu«*U dtetbnang

trägt, nur fe$tt no^ bie au «geprägt e-, iibi^tbiwite ©«Ibfünibtateit, bie

aber iu erlangen na$ bem ticrliegenbeu Sßerte bem Slutor fftnftig ni<bt

ju f^nser fauetj- btttfte. Uni fomit fei, tnbera »ir ton biefer $onb
ml)x ju erbauen bofiiu, grifee

1

« ©ouate einer me^rjeüigen Seat^-

tung tmpfp^en.
2. 2:^ier6a^'« ©oitate feieint un« me^r eine ®etegenbeit«tom*

ptfltion ju fein, benn etwa« wirtli^ fteue«, anjiebenbe« baben tt>ir

barau« ni^t erfe^en I8nnen. ©Je aftra, Ifingft bagetwfetten mufitaü*
ft^en trafen roieberbolen fidb, o^ne baß man babei in eine me|r ati

rubigt, lalte ©thmnunj verfemt nrirb. Sa« llbagt» ^at an« no4) am
meifiett a»ge^r&tben, wobingegea btm @djmo bet au*gepriigtepf

©temper proftrairter Ätrdbetunufit aufgebtlidt ift, ber über^wapt in bet

ganjea ©onate M äfcemriegenb öorberrfcbeiä) fö bewerfbar maiftt.

St. ^erns^eim, ©p. t. 5onaJc für &a« ^iauoforft, Seipjig

uub SBitttcrl^ur, 3^ 9?teter»öiebermann. <ßr. 1 2{>tr.

2)er Srarpoirift biefer ©*nate tritt nn« mit feinem Dp. 1 ni<fit

mir al« Sonfefetr, oer bie gotm wEfemnien be^etqc^t unb fle ju xolu

Kgftra ÄB«bru<f«mitteI fl(^ bienflbar madtf, entgegen, forrbttu jugiekb
al« $onbi$ter, b<r fä ber boW^wfgabe ber Äuirft bettmgt ijt unb
beffen Sbeeu erft in toller ©<^6nbeit ba« SBert »abrufen nnb jur <Sr*

(Meinung bringen* Befunbet e« nun an unb für fk$ f$AU ein auf ba«
^o^e genutete« ernfte* Streben, njenn ein vJompomfl mit einer @o*
nate ai« Op. 1 fä)

einführt, fo »trb Prüfung uub ©tubium be« 'Situ

fe« un« batb bie Srtenutniß vermitteln, baß ttlr c« fax mit einem

febr begabten 5ihtfMer ju tbun baten, befleu Äame bei weiterem äb»t*

Iid)en probucti&en ®ä)afttn gensig balb mtt bem In ®ef\en ber lunge-

ren Äünftfer genannt ttjerben bflrfte.

3)er ecftel^eil bev Sonate, 55moH, ^Sangfam* getragen", beginnt

mit einem gefantjtiotfen f träumerifdjen, flagenben wodu, beffen teeb*

mi»t^Ätt*tt &e»igft: Z&m fbfb ifl fä|racbii^em Su«brucf werben müßten
unb beffen ©timmung in biefem tunen unb f<bßnenXbeiJe ber@onate
un« niept t>eritf§t, »enn au^ fafi fragenbe Wccorbe e« unterbre^en

itnb ein energifäer axiot&M)UT t %$ aber kibenf<batttt<$ fleigera»

ber Heiner 3ftittelfafe eintritt, bei benöi auc^r ba« erft gebaute tief

em^funbenc SRotia ttmb*rfefr*t r hm »iä «mk tbeUne^dtenbe gvage
jeu* (eifen älccorbe auf« Sfteue folgen , — Aber wie eiu fktt Ifa^enbrt

i?ieb ber Sntfagung ertBnt e« weiter, unb fo töjl fl^ unb fliegt btefer

erfle©<Mj, fo mit er begonnen. 3)«t ^eitc ©oft, &bnr, «Jt^af**
Überfcbrieben, bietet un« ein tutereffante«, geiftm^e« 3nterme;3«, ein

friffibes ®4er;o, fafl f^mpb«ni^if.4 conöipirt uaib bur$0cf&4*t P ofer

ber $umor tvtCI flc^ nid)t fo re^t jur i*ufl bur^ringen, wenn au^b »ie

im bimsen ftlua* bie ftcfAen 9ibv^men au un« »orüber eHeu, uub erft

ba« gegen ba« @nbe be« ©$erjo« fo etnfacb f43ir ^Subifl" übtrfdbrie*

bene) b<Yb<nrtreUube X^tna »nft ttiebetübmettb unb ber^igenb.
3(ber biefem turjen 9Jub^5«ncte folgt $kutm r unb i> ber ©(btugfa^,
.1IT., £eib**fcbatt("b bewegt, gmoU", iebinfiA&berbebeirtenbßeZbtu
ber Senate unb, grefcutig. in ftiiun 3ntage> mrifterli$ bur^ge^brt

SÖJir fönnten tei^t burd; 9totenbei|piele, gäbe e« ber Samn ju,

Ö<kgr ffa «ufere «nfi#t geben, wit ai** Stiftete für bie primitive
rei^e Qrfinbung«gabe be« jungen Sutors^ aber bie <S«rti«b*ini

,

fcb«

©önate fcbeiui uu« Acic ein fe cmfettifl^e*, ^>is«gene« SBer( ju fcuf
p

bag wir, bie 2ufmcrlfamteit barauf teulenb, au^ tottitfcbten, bag mau
fle tat ijHfaatttttftbangt teu»en lexnea möge. Unb fo fei Senn bkc
Dp. 1 »on §* <8ern«beim warm empföbJ"tf uub bem jungen
(Somponifien fpreeben wir gern ermuntern* ju einem fo boffnuiig«*

reiben Op. 1 uufere U$tn mmföt au«. 3. «. g—m.

Snfttttttitiefc

gut «ioliue.

Catr^enuing, ®p. 31. Dnfirncti>eUf6nngd(tädiefQr9ioUnet€.

2eipjig f Sari SDferfc&urger. $r. 15 9Jy.

Berni ÄcÄ^mift, Praftiif^i Oiafiur^f« «. afcefte. Ceipjift,

ebenbafelbft. ^r- Jpeft L lö^gr. IL 18 9?gr. in. löftgr,

if. 3RogerpaM, Praftfifdjr Dwfmf^ufe k. 2 ^efte. ?atrjett*r

(aljfl, 8crlaa8*Eomptott. ?r. ä $eft 12 3?gr.

$eÄ»tna'* ^tti^nictiöe Utbwigftflikfe" babe»bi« %müm%, al«
gortfedung, )u SB, $owkj« .^rjlera Unteramt im Sitfltnfptel" beutet
ju toeiben, alfo gteiebfam al« SrgSnjung beffetben pi bieneu, unb er*

fälle» nacb biefer Seite bin ibren 3wed DoQfifinbig. 9tn« ber gattjeu

antäte, ber äifammenfleflnng be« ©toffe«, ber gotge be« ^eiebteren

jum ßcbwwwett lagt ftdj ie^t beutlitb bie Sabme^utung raacben, bag
ber Serfaffer ein toirflid) ^pratttfAe«^ Öefc^icf baju 1pt f ja e« f^eint

fogAT, al» feien bie borltegenben uebungdß&cte fetbfl au« bem Unter'
Tidjte b«torgeganaen, unb wenn Me« ber gaß ifl, bann barf man root

aanebmift, ba| b« Srawbbarfeb berfeU>eu fdjon erprobt, unb autb
folalicbriih: Sttberernu^ttbringenb uub in ibren^eflreiun^eitfSrbemb
anuieubbar ifL gflr uom Serfaffer feibfl befUmmte Äreife alfo Unntit

^ e u n i n g'« Uebungoflüde wo{ empfoblen werben.
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Ättie rtfttfatt« 6«<u$ten*fcert6e Jtrtett i|! ©tfifmig*« „jmiftiföe

BiolmfAulC". Ktt b«rg(ei#ett erjtuflttiffen fe&tt e« un« teinetttegl*

unb toix 5<x6en feliftc ju gunbetten aufjumeiftn, fo ba| man f«$r lei$t

auf ben ©ebanten ju Dermaßen geneigt tfl, bag ein ^rsbuci in feem an-

beten fl# nneb« fittft re^rebucirt ä&er tw^bezn geteert e* au<$

Seranügen, fetnn bafcti SSerfc juXage trttett, baten man ba« abfohlt

2laaj$t\$ritbtnt nit$t fo beutlid) (erau^fefen fann, bte alfo eint jjrB*

ßere ©elbflSnbiglctt für ftdj in 2lttforu<$ nehmen. AM ein fmgtt
barf 8t8(mig T

8 QpM Bejeitfuet toerben. ©et Serfaffer Ijat gtoßen
gleiß auf b« SuSarfcettung b«ffelften , auf bie $n?e<feutfore$enbt Me-
maiif$e Sucrbirnng be« Stoffe* , toie aut$ auf bie Prüfung unb SBaI>l

bet aufjune$menben<£?erdtien uertDctibet. Unter ben Citren Sefinben

fidj^tecenöou Soretlt, Sam^agnoli, A teurer , ® ailUt, aße«
tlang^oHe SRatnen, unb fomtt jei bie arbeit be* Serfaffer* hiermit

teilend tm^fo^len.

<OTagetfi8bt*& Arbeit iffc al$ eine nuriu gefoityntitfe ju 6ejetc$*

neu, bie cTje* ben 2J?aculaturtoorrat$ einer SDcuftfalten^anblung au 6e#

ret<$ern im ©tanbe ifl, al« in bet Unterti<$tatyt>5re gt3&ere« auflegen
ju erregen, ©ie gehört eben ju ben toör&m erahnten 9ia<$a$mungen
be* bereit* unb bqfer BorSanbetten, unb au* biefem ©runbe tann
man un« toot ein nfifjere« ©$>eaatifircn bctfelben l)ier erlaffen.

P—

•

ttttter$altttttg#tmtftt*

gür $ianofSrte.

(jefmfiotö, <Dp. 8. 3mi tubtx oljae Woitt. aÄagbeburg^ein«

fl. Serfdjart, (Dp. 47. LaJoie. $oira*<Sapnce. geizig unb

ÜBmtert^ut, Bieter- 83iebmttann. $r. 15 War.
fcelm&otb1

« „SteberöSmSJorte1' (Hoffnung, fflteberfe^en) jei^
nen fü6 au* fotool burdj Ömpflnbung. a(* au<$ bur$ \tyct <$araltert fh*

föe SBtebergabe be« Smpfunbeoen. 2)a« ^offnungWoae ee&ncu, mU
<$e« bie erft« $tece burt^n?eH tnirb gejUttt unb befnebigt burd> ba* bie

jtoeit* 9himmtt bejei^nenbe Sßiebnjeljen. 9*ur tufire ju Mufften ge»

toefett, baß ba* „SBteberfeljett'
1

af« ®egenfat} ber bie ©e^nfuftt au**
btftctenben „Hoffnung" auft einen Sontraft 6ejügli($ bet Xonart fühl-
bar gemalt &3tte. 3m Uebriaen ijt ba* Heilte ©er! für 2>ilettautctt'

Unter^altung«trcHe ju empfeKen.

W. Xerf ftaP* ,#ülca-SapricC' ötrmag niftt ober ba« getoBfa*
iifte Witoeau berartiger *ptöbucriDnen Pft ju ergeben, obffton btefette

no^i eine geteiffe «nftfinbi gleit betf fct. gieb^abet au* ben 2)itettanten-

tretfen toetben flft flnben, toie flft eben auft ju ben anbeten berarttgm
Sempofttioum gteunbe gefunben baben. Un* bat „La Joie" ni$t ge^

rabe befonbere« Sntereffe eingefügt ß—

,

Im Pasikalim-
Im Verlag« vou Hob* Förberg in Leipzig erschienen bo-

eben und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen tu be-

ziehen :

Bailleter, A., Op. 4* Fünf Geatage f. 4 Maxraewtiiniiien. Part. u.

St5nu»eir*17Vt Ngr.
Oeai©, &, Op. 102* Drei Lieder f. Stimmigen Männerchor, Part

u. St. 1 Thlr.

Op. !Q8. Drei luatige Lieder f, 4 Mtaneratimmen. Part
u. 8t 1 Thlr. 18>/t Ngr.
,D.^Op-l65. Schottische Ballade f\ Pianoforte, 16Ngr*

. Op. 166. Saltarelto f. Pft«, 16 Ngr.
Op. 167. Valae de Salon pour Piano. 17Vt Ngr.

Kxrikta«, C.t Öp. 86b. Aenuchen, Tratum weinst du? f. 1 Singst

HVi Ngr.
.

Op. 91. Wenn, Rose Deutschland, blühet du auf? für

4 Mst Part. u. St 1V/M Ngr.
Op. 92. Auf der Wanderung. 6 leichte Mannerchöre.

P. u. «t 1 Thlr. 15 Ngr.

Oditea,Th., Op, 240. Die Schwanenbarke. Clavieretuek. lSVzNgr,
_: Op»241- Irisches Standchen über d* Lied: „Längstes

her"f.Pfte. 13V» Np.
eehulti, Edw., Op.26* Wanderlied f. 4 Maiuierst. P.u^St 17V«Ngr.

Op. 88. Deutsches Lied f. 4 Männerstimmen. Part. u. St
15 Ngr.

flolle , F., Op. 43. Der Schmetterling. Heiterer Mannerchor. Part.

u. St 20 Ngr.

Wohlfahrt, H^ Op. 43. Drei instruetive Rondos f. Pfte. H. 1—3.
^ 10 Ngr, -.-'..
Im Verlage von Carl Ijucklinnlt in Catset ist soeben er-

schienen und durch jode Musikalien- und Buchhandlung au be-

ziehen :

EiobmaiU), J- C, Musikalisches Jugendbrevier. Eine Anthologie

von 270 Tonstückeh aus den Werken von Joa. Haydn , W. A.
Mozart, L. v. Beethoven etc und aua dem deutschen Volks-

liederschaU für das Pianoforte zu zwei und vier Händen.
Brate Abtheilung : 50 deutsche Volks-Kinderlieder,Op. 40. Heft

1^4. ä 20 Ngr.

Zweite Abtheilung; Spaziergange durch den deutschen Volks-

liederwald. (Vierhändig) Op. 41. Heft 1 u. % fc 25 Ngr.

Dritte Abtheitung: InstruetiveGänge durch den deutschen Volka-

liederwald. Op. 42. Heft 1, 20 Ngr.
Vierte Abiheilung: 24 Phantasie*tucke über deutscheVolksmelo-

dien. Op. 43, Heft]. 2öNgr.
Fünfte Abtheilung ; Instruetive Gänge durch die Compositionen

von Haydn, Mozart und Beethoven. Heft 1, 227s Ngr.

Hempel
p
e^ Polka-Ständchen für das Pianoforte. ö Ngr,

Koch, B^ Zwei Polkas für d. Pfte. 7Va Ngr.
- Zwei Polka-Mazurkas f. d. Pfte. No. 1 u. 2 ä 5 Ngr.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und MusikaÜenhand-
hingen zu beziehen

:

L van Beethoven'« slmmtliehe Werfte.
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe,

Partitur- Ausgabe, No. 7. Symphonie No. 7. Op. 92 in A. n*

2 Thlr. M Ngr.
_. . —No. 86. 86. Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell

in B in 1 Satze , — und in Ba (mit beigefügten Stimmen, n.

27Ngr,
No. 97—99. Sonaten für Pianoforte u, Violine.

No. 1—3. n. 2 Thlr. 9 Ngr.
- No. 105. 106. Sonnten für Pianoforte und Vio

Op. 5* No. L 2. n. 2 Thlr. 3 Ngr.
No, 112. Sonate für Pianoforte und Hörn* n.

No. 152. Sonate für Pianoforte solo (Ha
Op. 106. n. 1 Thlr. 8 Ngr.

No. 187—190. Phantasie. Op. 77. — Polonaise

11 neue Bagatellen, Op. 119. — 6 Bagatellen. Op.
1 Thlr. 3 Ngr.

Leipzig, 16. Mai 1863. Breltii*pfand

Pitiiforl© • (5«|mttte&©&
von

Friedr. Grützmaeher.
La Haipe d'Aeole. Morceau caraetöristfque* Nouvelle fidition.

Op. 17. 20 Ngr.
Trois Polkas de Salon. Op. 20. 20 Ngr.
Leopoldine, Poika-Marurka 61^. Op. 21. 12% Ngr,
Erinnerungen an das Landleben. Sechs Tonstücke, Op. 24.

1 Thlr 6 Ngr.

Marche turque. Op. 25. 12Vt Ngr.

IWverie d'anaour. Op. 26. 16 Ngr.
Melodie-Impromptu. Öp. 27. lö Ngr.

Grande VaUe briU. Op. 28. 20 Ngr. *

Le Bain des Nymphes. Op, 84. 20 Ngr.

Sechs Lieder ohne Worte. Op. 85, Heft % 3. k 15 Ngr.
An Sie! Romanze. Op. 36. 15 Ngr*

Auf dem Wasser. Barcarole* Op. 46. 17* '% Ngr.
Souvenir de RoudoJetadt* Polka brffi. Op. 47. 15 Ngr.

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung *u beliehen.
Verlag von C« F. HJÜHIVT in Leiptig.

Sittttf »es %*&pvlh C4bou§ itt Vcipjig,



cSeipjig , ben 5. gttttt 1863.

tot 30T9«&«t4 0* f ««ab«) 4*i 9h. 9leuc «tüvocmcvt acte«« «ntjwfMmta; ©»*-„
«(BtOoa* an» tnwf.«**ttbtoHMi

«frnnj Brenbef , Serantwortli*er SRebacteur. — Serleger: €* tf. Xoönt in Cetpjig.

ff tntotrt»*f*e »n** * tftaW$. (Iß. Ä«|x) ix Vtclix*

Jfr <^Nf ft * W- *»* in «rag.

•tkrttrr ftaj in £üri$.

9. WcfecMtit * C«*?. ix ftcw |)otU

IL ftfttettinfca^ ix ffiiex.

In*, irirtkhi in 0atf<$au.

3»*«lt: ©afix«'* „Klxa bei fMfelxxflex". B*n fr ?oxge«. — tiue €k-

föidte bet iHrajenwnjH ix fflnfjlwib. ©o« fSt«bimit 6taffoff. —
«in «axxitJft! in fflowt nm feie Witte be« 17. 3a$rtuxbertt« 8on «* 9.

föettaaun. — JUinu Jrtüntg ; ffortt fronbexi (Dte#ben, ?rag, 9lcn»9oTf).

- ZaaHfiefa)i*tc. — Serariftltf.— Äitttf*«* AKpifa. — 8tte*aTif$e *x*
|*igcx.

Äid)arb Tffagner's „JUng Des Jtiößfungen".*)

Ken

gtittty V#rge«.

I.

€« tritt #ei eine $hmpf#5l>fuug cor bie Oeffentü^teit,

tteldje on ©roßartigfeit ber Anlage wol mitÖoetlje^gaup"
vergüten werben fann; in toeldjex ber IDidjter barnad) prebte,

fc#«- totale be« Seltgetriebe« im einheitlichen Äunftoerte gu

^tftulten. ©affelbe tritt nod> nicbt in 'bet ©eftalt bor un«, wo
tar ©*5pfer beffelben fid> fel&fl fagen mößte, e« fei nun Wie«,

toat er fo lefetnbtg erfdjaat, fo lief gefüllt Ijat, jur boflcn

2Bir!tidjteil geworben, e8 fei ber £ag erfdjienen, too er jenen

fcBdrfien 2Roment feine« SDafein« erlebe, wenn er pe^t, wie

fein Sßerf in taufenb #erjen einen äßieberfaö pubet, Ute feine

ifieatljat jum Gigenttjume ber ©efamrat&eit rotrb.

SBir pe$en nod> fernab t>on biefem ibealen $itU. 86er
bie £erau«gabe be« SBerfe«, al« Uterariföe« ^robuct* foU ber

erfte ©djtitt fein, ber trieOeiftt baju führen fonn, bö# Ännfl*

tcerf in feiner ädjten ©eftalt erpe^en j« laffen. $n ber Sor*
rebe, »el#e ffiagner feiner 5Di(^tnitg toranf^icft f fpridjt er

fic^ über bie SBege au«, bie einjnfflogen »ären, ntn feinen

^o^ftre6enben Intentionen Sertoitfli^ung jn^erfRaffen. Älar
jmb ru^ig fcejeic^net er £crt, roa« gef^e« mn^; er »enbet

fl«^ an ba« bentf^e Soff, nm e« anfeufotbetn, fetbjt mit jn

»irten an einer 2$at, bte leutbtenb bafte^en »firbe ffir alle

fetten, bie al«3 ra 8n^& bi««t »flrbe, ba§ bie Sitbung, »el^e
iin« unfere großen 3)en!et nnb ®id>ter errungen ^aben, »irt-

lid> ba$u gebient ^at, un« gu »erebeln, jenen bemerfü^en
<£goi«mu« t>on nn« abjupreifen, ber ba« 3<u$ ett eine« fleinen

unb bef^ränften ©etfle« bilbet.

•).3)er «inj bt« SRibetnnoen. »n »ß^tenfefl(»iel fflr

ttei Sag« *"* f*ne» Sotabcnb t»n Äi$atb©ftg«et.* 2ei>|ig,

3» 3» SBtSer. 1863*

<E« bepe^t barin eine ber größten Aufgaben ber ©egen*

toart, ben ffla^n jn jerpBren, bafi ber f^affenbe Stönpler Io8»

getrennt bom Organiömufl ber ©efantntt^eit ju n>ttfen ber*.

miJdjte; e« muß Stten je^t^um %en>u§tfein lommen, ba§ bie

^eröorragenbe Begabung einjelner $erf5nli$fetten ni^t aufl*

reidjenb ip, große Jhwptoerfe erPe^en 3U laffen. 9*ur infotoeit

fol^e ^B^ppe^enbe ©eiper fä^ig toaten, i^rDafein jumCeben
ber Sföenfdtöeit jn ertoeitern, tonnten pe ®ro§e« betoirfen.

Unfere $pi^t aber ip e«, biefen Männern in ?tebe entgegen»

jufommen, i^re @^&^fungen fo ju unferem Sigent^ume 311

tna<$en, baß toir bann bon ber brängenben 9?ot^»cnbigfeit er*

füöt n>erben, pe in lebenbiger SDarPeQnn^ enoadjen ju ma*
eben; nnb hn Streben na<$ btefem Sleft »trb bann ein Oeber

ST^eil ^aben an ber greube ^ö^Per ©d) äffen «traft;

©etraebten n>tr bie Sporen ber SJeltenmidetung, fo

fe^en v»x f toie aDe großen @eipe«t^aten t>ot»iegenb burdj ba«

Ser^ältntß , in »el^em ber Ciujelne jur ©efammt^eit panb f

ü)t fpeeipf^e« ©epräge erhalten. Die« gilt bon ber ÄunPf

toie bon ber SiRenfc^aft. Unb in beiben ©«bieten pe^en mir

je$t auf bem $nncte # too nun immer me^r bie ©t^tanfe faOen

muß, n>el$e bie auf ber $Bfee be« ©eiPe« @te^enben bom
Seite trennt £« gilt je^t, ba« al« $5$pen ©ebalt beö geben«

ju erfäffen, loa« ein Seber not^toenbig in feinen eigenen 3)a*

fein al« beffen tnnerpen Äetn fönten, al« beffen toefentücbpe«

3ie( erpreben muß, »enn er anber« nic^t verwarteten ^erjen«

unb feibPffldjtigen ®eipeö p^ ber straft ber Siebe oerfdjlie-

ßen toiQ.

3n einem geweiften Sunbl feljett wir brei große beutf^e

SEKSnner oor un« pe^en, oon benen ein 3eber auf feinem ©e*
biete ber ^rop^et einer neuen £eit gewefen ip:9ant, ©fil-
ier unb Seenöten. Qn ben Sorten: „Alle SRenf^en
»erben Srfiber" Ijat ber ®id)ter ben Äern ber i^nen ge*

meinfamen SBeltanfcbaunng au«gefpro^en. Unb al« Seet*
^obe n, erfüllt bon ber $ö*Pen Äraft bet ?iebe, ba* ttät$fel

feine« Seben« I8fen füllte, ba erflangen itjm bie erlBfenben

äBorte be« ©kljter«, bie er nun mit taufenbpimmiger 3un
fl*

aöer ffielt al« ba« (Evangelium bettünbigte, welche« jur® a^r-

^eit »erben ju laffen unfere Aufgabe, unb bie ber £utunft ip.

Unb ba« ip e« aud}, »a« SBagner, ber wflrbige ©eipe«erte

Seetl^oben
1

«, al« bie Religion ber3ufuuft, al« bie „Ät-
liaion ber ailgenteinfamteii" bejei<bnet, wo wir bann

andren, „Cinjelne, Öinfame, Unfreie" ju fein, »0 wir
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bann fdjon in ber ©c&ranfe be« Srbenteben« jene SJcfriebigung

finben würbe«, we&fter ©cetlfe am ©djluffe ferne« reiben

Sebe»* in feto SB&rien eisen $lu«brud gab

:

„Bnf freiem ©runb mit freiem Solle fte&n,

„«um «ugenbltde bürft i$ fagen:
„lertocile bin*, bis &i|t f» W>Be!»

2Birb Hefe* fy$n 2»wmt iertH erfaeinen? — ™ »tag
unb trifte Hingt bie Infwort Wirt«/ Sic fielet invitlen

einer Qext, in ber wir auf ber einen ©eite bie ©en*ßf*«Gt tfl*

berliner grioolitat erbtiden, wa$ren t> un« auf ber anberenba«

$ejtyalten an überlebten Starrnen entgegentritt; unb biefe &ei*

ben 9Ji<btungen finben im ftunjUeben i&r mir ju treue« ©egeu«

bilb» Sritt eine neue ßrfdjeinung in bie Seit, fo ift aüfo*

gteidj ein ganzer ß&or Reiferer SKaben bereit, iljre 2Bert$loftg-

leit ju beroelfen*
*

Stnßat! mit ruhiger Uebertegung unb &er*

ftänbntß&ereüem ©inne ba« Äuuftmerf in fidj aufzunehmen,

werben gleifc ©rabceben gehalten, bte nun freitidj meift nur

at« üeuguif) bleuen, baß bie ^rebiger berfelben abgeworbenen

©eifte« unb $erjen« ftnb. — Aber trofc «fiebern fcärfen »ir

mdjt üerjmeifetii* ©elbft im ©djoße ber Skrbetbniß unb 91b»

geftorknijeit regt fld> bie eroig lt beitbige Xriebtrafl ber reinen

Ittatur, bie ja ju feiner 3ert oööftänbiß ju erttoten unb ju

t?ernid)ten Mar, — Hub bilden mir jurätf auf bie fefeten je£n

Oal^e, fo feljen wir, wie trefc altem ©eifern be« Sfteibe« unb

ben uner^Brtefien tlnfrreugungett ber ©egner, SÖagmer'«
SBerfe nun bod) jum (Bigentyume be« txuifd^m ißolfe« gewor«

ben finb, ben 2Öeg ju feinem £er$en gefunben $a6en- Unb
tote ^ätte e« au$ anber« fein fBunen? 3>a« Unetl^rte !onnte

fid> bo$ ni^t begeben, baß ein 2J<tff bem Sreuerften feine«

SBefen« fo entfrembit gewefen märe, baß e* mrfjt mit frenbig*

ftetn Oubel eine fot$ £errlid>e ©ertörperung feine« @emttt$8*

unb 9t\ftttltUn9 $ätte wiebererfennen f«tten. <B« giefct un«

bie« ben SRufft, ju Soffen, bäg nun, w» ber 2)td>ter feine«

»ölte«; 9ii$arb äBagner, im gfttytat «oflgennffe feiner

fäBpferiföen Äraft unter um« weiß, feinen neuen Serien ba«

85rrtrauen unb bie fliebe begegnen wirb, welche bem ©djötfer

be« „Xann&ftufer" unb „Ca^grin" wo! eirtgegengebra^t

»erben barf.

2)te 3a$tt ber Verbannung vergingen t^m in rett^per

ffjaiigtrit. SBal^renb ba* frodtfnnige 9Birten granj8ifjfö
feine ©c&8pfungen ber ©efammt&eit vermittelte

t mar er rafc

!o« befhebt, ben tmterflen ©eljalt be« 5eben« ber ©egenmart

im ftunPtoerfe ju gepalten. Kngelaugt anf einer fyfyc Der

fttxnfttrtäenbung, bie mz taum ju legreifen &etmd$teu, wenn

mir ni^t ben feften, fixeren 9ßeg fe^en würben, ben SSagner
gegangen, fe^en mir i^n ba« Seftbrama: ben „Sfting be«

Nibelungen", f^affeu; fe^en toir eine ber graten Sragö»

bien aHet Reiten: „$*rtjUn nnb Öfolbc 14
, öor im« etftejjen,

— ein SBerf, ba« in feinem ganjen Aufbau ben ftinbrml mac^t

baß Sße« barin ebenfo t?on fetbp gemorben, mie itn Conan«

bebaut erfd^eint; iwtb finben i^n je&t im ^Begriffe, fpin an«

titfPem ©emflt^e gefdj&tfte« Öilb beutf^en Sflrgerleben«

:

,ß>U SBleiflerfinger bon Nürnberg", jjur «oflenbung

ju bringen. Unb in btefem legten 2B*rfe entfaltet SSBaguer

lieber einen £mmor be« ©emöt^e«, fyier tritt nn« eine liefe

be« ^eimat^«gefö^le« entgegen, toe($e« uu« jeigt, me(^' innige

©anbt feine Onbiöibuafitat mit bem ©olf«geifte oerlnü^fen.

8n 9B agner ^aben mir ein Söeifpiel eine« p<^ mit eiferner

3*otfa*«bigfeit entmicfelnben Äftnfiler«, ber un« in feinem in-

ntrfien SKefen mit ber emig neu f^affenbea 9Jatnr fetöp ber»

mat^fen erfefeeint. Sei feinen 2Berfen fann oon einem Unter»

laffen berfeJben nie bie SRebe fein, fle flehen cor uni mie au«

eigener Äraft geworben, unb tragen ben ©runb i^re« ©afeiu«

in 04 f c( &(*- Unb be«^alb mar an^ fleinet me^r aT« Sag*
aer baju berufen unb befähigt, einbringenb in bie Urgef^te
be« beutfe^en Solle«, ba« oon biefem felbjl unbewußt ©ebidj^

tele nun mieber neufdjöpferifdj ju beteöen unb in bie Slar^eit

be« listen Sage« ]?inau«}ufle&en.

C« m»be mt'fzfrd) bu iBeitmag l«t, b*§ bie ganje mtj*

t^e»eUun#unwrfi»ntfi^mlre
f
ba| tah tefe 3nttreffe

nehmen Uvmttn an ben ®eHfben f bie ber ©orgefd^te ber

3)tenf<^^eit angehören, tt» Religion, Äunft unb ^itofopljie

no^ in ungeteilter ßin^eit miteinanber öer!nüpft waren,

üDiejenige«, wel^e bie« behaupten, jeigen bamit nur, baß tyneu

eine ber größten ©eilen ber (Sntwicfelung ber ©egenwart oet*

fdjloffen geblieben iff, ©e^en mir ja, wie ja&lrei^e gorf^er

ber fflijfenfdfaft 5Tag fftr Sag me^r einbringen in bie Urju»

ftänoe unfere« ©efc^tec^te«, wie immer mel)r bte^ülte toonbtn

©ebitbenber ?Jorjeit fdjroiubet, wel^e un« ben emtgen ©e^alt

berfe!6en ju »erDeden oermo^te. Unb in bet Söejie^ung ju

biefe» wtftenf4*fiüära §orf^ungen liegt gtraoe ein^eleg ba*

für, rote äBagner au« bem iuuerfteu Veten ber 3*it ^erau«

feine Ännfhse.rfe fcf^afft, @v ^>t t« oernsedjt, bie ftejuttaU,

mel^e unfere gorfc^er errungen $aben, im lebenbigeir Äunp*

merle ju gehalten, fle trt ber oorm'l!|itiju(tellen r
in ber fie ein»

jig jäm OemeinftiUe be« 9kltt£ werben tonnen. Unb fo ifk e«

au(^ ganj irrig, wenn man etroa glaubt, baß befonbere Vor»

ftubien n8tljig wären, um jum ©erftanbniß DonSBagner'*

3)i<^tuiifl yi flplMftcn. 3IUen
'
feineir ©45pfmtften ift Jener

Stempel ber Allgemeinheit unb Sttotywenbigfeit aufgebrädt,

welker ba« Sbara!teriftifd?e «»fr ©eifteät^aten erften 9?ange«

bilbet. ®S brauet nur eindfbec re^t tief in fein etgeK«$er}

ju flauen, unb er wirb ben ©oben erfennen, bem biefe Serie

entfproffen fmb, er wirb erfennen, wie Ijier in SBaljr&eit ber

«»ige ©e|oft be« 3Kenf<^enle6en« oerfordert erf^einL

—

Um nur nodf mit fUirfjtigftem Stiele ba« ^er^ältniß, in

»etdjean ©agner^« „8Kng be« Nibelungen" jur Sbbafage

fle^t, anjubenti», möge eine fflemcrtnng am Orte fein* Äk*n
wir beim 8efen ber (£bba ba« ©efü^l ^aben, als wenn w
nwnfdjli^e ©etft wie im traumhaften $n$attot mit fUb^Set&ft

fptädje, fo ftedt un« im ©tgenfafe ^ierju S&agner lUe«

f^arf nnb benimmt in )>t<rfUfd»tt ©efialt t>or baä «uge. 3>ort

if* e« ein Traumleben, ba« nn« umfangentölt, ^ier ip e« ein

Rare« SBiffen, bem ft<^ bie S&tge in i^rem tieften SBefen of-

fenbaren muffen. C« tfi, al* wenn bieÄlar^ett be« griedHf^9>
©etpeö ber germaoifc^en Unenbüd^feit gegenüber getreten

wäre; unb wir fonnen leicht einfe^en, wie erft je§t ein folc^e«

üow b&tyften Erfolge gelr&nte« 9?eufc^ffen be« beutjdjen SOisj-

t^ ut&gt*^ war, nadjS^m burdj bie gt*ße X^atigfeit ber

Spodje ©oet^e'ö unb © filier'« un« bie^errtidjteit griec^'u

\tymkmit in gaiy e r 5üö e er fReffen unb ju unferem innerfiem

Sigent^urae gemalt wuebe. — ©oeti^e fagt irgenbwo, ba§
bte SÜten unb befonber« §omer bie ©egenftanbe mit cuter

Seiidjeit unb \>nnigleit barfteflien, ba§ man erf^ridt 2)aö-

fette ©efälM übetfömmt an«, wenn bie |oetifdjen ©eftalte»

be4 H 5Rifeeliin^nrinij0" in un« lebenbtg werben, filar unb
wa^r, wie in ber äKeafd^rit elften golbenen ßt\t

f
erfc^aiU

^ter ber 2>idjter ba« Sefen ber Seit; treu nnb rein fteat er

im« bie £>iuge wr ba« Äuge fo wie fie finb, o^ne etwa* ^inju
ja t^un, wa« nt6t in t^nen felbfl lebt. ÜDeni fd)auernben &**
fü^l offenbart er ben Urgrunb be« SRaturleben«; a(« lebenbigc

©eftalt tritt Alte« bem ftaunenben Siirf entgegen; unbbariltec
t^wat ber ewige ©ebanfe, ber unmittelbar jiuu ©elfte f^rid^U
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(Sine Mc$ic0te öer Kirdjenmufift in XufiTaitft
1

,

©«gen 6nbe be* serftofteneu 3a$reS ift in $ari« ein

}>räd)tig auSgefiattete« 33u$ erftienen, beffen SÄeugere« auf

einen ungen>6ljBli$ reidjen On^alt beutete* SKur bie Srifto*

Iratie beS ©etfieS unb SalenteS ftat ja ba« ttedjt, in fo gt&n*

jenbem ®eto>anbe ju erfdjeinen. 2)er litel beS 83u$e$ iß:

*Hi»taire de le m»sique«SRCir*e eu Russie*', ttorauf

ein rufjifdjer äutorname fotß^

2Ber fi<$ für bengortfdjrUi nationaler ßulturentumfelung

tn 9?ußlanb interefftrt, ftt&lt p$ glei$ bei bem erftenSBtüf auf

liefen %\ttl unangenehm berührt. Sflfo toieber ein ruffiftber

©^riftfttller in franjSflfäer ©pra^el Älfc jene »ace SKen*

fdjen tft nodj ttity ausgestorben, bie, nadjbent fle inberOugenb

t>ra UiUi ergegew unb bann bon ben 9tymp$cn beS IpalaiS

SRotjal toeiier gebitbet werben, tyt tebefang fhrfj unb feiig

waren, wie $arifet mit get&nflg*t3tt«8ef^tofl^Runbö)i&e(n r

unb wol autb mit ©ebidjten unb Sömßbten bie franjßfifcffe ?i*

te*atur bereitet* ju fßnnen! 8Bh gefte|en, anf ba« ©ud>

eine« Stuften, ber franjbfifctj fdjreibt, bauen »it feine großen

Hoffnungen. Snbeß, bet ©erfaffer ifl in ber^orrebe beftiffen,

unfere €rö>attmigra auf ba« $M>fie ju fbannen. <Sr fagt,

fein 25iW$ „oerbiene allgemeinen ©eifaQ, ba rt eine ®eftb*id)te

^ebe, bie bisset nod» gar nidjt bagmefen, unb ÜE(;atfa4eu mit-

tue, bie bisher Seinem betamtt geaefeu". Stuf fernen jaltf*

retten Keife* , fagt er an einer anberen ©teile, $abe er rei-

fes Material gefammelt mtb es b»r$ Verätzungen mit ben

eompetenteften Männern nugbar ju matten gefudjt; er ^abe in

alten Vätern geftöbert, ^abfcbriftlidje Partituren flubirt,

Aussöge gemalt, äJergleidjuugeu augefteöt, ba« mü^fam @e-

fammelte bann in Orbnwtg gebraut uj.to, ©oldje SiuSfagen

mußten ben unfanbigenSefer hjöI blenben. Unb toirtlidj iji baS

S&*A} fdjon freunbtidj begrüßt toorben: SBerüoj hn „Journal

äß& DÄbats" unb ein Ungenannter in bea „©totalen, fit* bie

mufifalif^e ffieü" fwb in bie gafle gegangen. 3>a tyttra bu
ältere <ßeriobe bet ruffifdjen SÄuftl böttig unbefannt »ar/fo
ftctfgkn fle biefel&e mit ein Ißaar trafen ab unb ttjUber^oI-

teH, ma« bie neuere 3«^ betrifft, au^fä^rlicb unfereä Slittorä

ttunberbareä ©efdj&afee t>ou benOr<^e|)em unb ©anger^ören

tttfflföer @ro§en be« 18. 3a^unbert8, wn ruf fifeben lon^

fe|et», SDttigenten, SUrtuofen u. f, u>. ©ie mußten bem Autor
mol glauben, ttenn er tynen jene a»agnaten*Or^eper unb
©aöetcorpg, bie aus abgeridjteten fetbeigeuen berauben, als

etto*« @roße« unb ©djafcbate* an^rie«, ober bie rufftf^e

3KufübeS 19 fc Oa^r^unbcrt« für lauter Kacba^mu»g $al)bii'*,

©elltttW unb mtnbtltftftffl eröärt, ja ©linfa ju einem

rein beutfdjen Sömponipen maebt. ©ei jenen äufllanbern iß bie

gläubige Hufna^Htt foidjer barocten Scböuptungen mol t^r*

jeibltcb, in äußJaub wirb btr «erfaffrr mit benfelb«» »eniger

<5JÜirf mad»ett, *

&en toem aber, fragen »ir jimfi<|fi, ift benn ba8 tn

Äebe fie^enbe »u^ eigetrtttdf »erfaßt? #en bem, beffen*amc

auf bem 2it*I jte^t, ober »wt irgenb einem ^arifer ^euiOe^

toniften, bem er bie Äbfaffuug aufgetragen? 3Äan mB^te
fieötereö glanBen, »jenn man auf Seite 49 lieft, „ber^atri-

ard> ^^otiuö ^abe pt^ toon 8tom getrennt unb auf fbti^e Art

baö gricdjifdje ©cbiöma ^er^ergetufen (et pr6para ainsi

le schiOTne gree).
1 * ©oDte ein 9?uffe über feine eigene Ährdje

fidj fo auSbrüden fßnnen? ©eilte er »on bem Sioftnfbirftr

©eriot fagen fönnen, »ie ber ^erfaffer in ber Sorreb« t$at:

xme de nod cfelÄbrit^H muBicale»?

£>o# u>«r aus^ ber «erfaffer fei, auf jebeu ßafi tfl tym
bie Terminologie beg ruffif^en ©efangefl, ja bie altrufftfe^c

©prac^e fclfeft ein 6ö^mif*e« SDorf. ®ie rufftf$en£e;tettim»

mein wn ^e^lem, bie nidjt Dem ©e^er Gammen, bie lieber*

fe^ung ent^eßt ben ©tnn auf ba« ®r&blicbfte. 3)ie einfa^fteii

Ctanentarfeitutniffe ber @ef(bic^te rufflf^er Äirc^enmujlf fe&*

len bem ©Treiber überall. @o giebt tr e um nur ein ©eifbiet

anjufü^ren, putevoi napiev burd) chant de marche
(SÄarfAgefaifl) lieber, glaubte alfo, tS ^anble fid) ^ier uitt

ba* fflort put' =s ber Sffieg, »a^renb put* in bem altruffi*

fc^en ©efang bie mittlere, toefentlidje ä%Iobie bebeutet, bit

j*nfd)en jwei anberen ©timmen, ber fogenannten unteren
uub oberen, tn ber Witte lag. Sbenfo fd^toacb fie^t t9 mit

feiner ffemttniß be« äußeren ^tporif^en Verlaufe« ber 2Hufif

m »taßlaub» ©onfi $4tte «r titelt berieten !3nueu, ber $atri^

arc^ 5Hifon §ab* fld? mh artUalieuif^er^vßf be^äftig*, ben

rnffiföen Äir^engefaug oermittelfi berfelbtn »erbeffert unb bie

frohere *ejei^nung burt^ bie fogenannten $afd>en (attraffU

f^e 92otenjeid>en ^s Keuma) bur<^ bie europäif^e 9?oten*

f^rift in Linien erfe^t; $eterber ©roß e §abe auf Steifen bea

itatienifdjen @efaug fennen gelernt, ber t£m fo gefallen fabt,

baß er i^n in ftußlanb ^abe einführen tooßen, toafi tym aber

»ic^t Doötemmen gelangen, trüber
fremben SKufiJcr, bie er ine

Öanb geigen; berffirjbtf^of 2^eo|>^ane* $rofoU)itf^, ber

^etbe ?eterf
8 L, fei tief in mufifalifd&e ffiiffmf^aft gebrungen,

ba er m {Rom unb auf tterfdjiebenen italienif^en Ätabemie«

erlogen awrben, unb ^abeben gefunfetien ruffifdjen Ätr^e»-

gelang ju ^eben fld> Bemüht jjbi* jnr I^ronbefieigmig berÄai«

ferin (Sttfabet^ I. fei ber Äirdjengefaug in 8Juglanb ba^er bem
itaiiemfdjen nadigebilbet toßrben u. f. f. deber, ber nur ein

wenig xtv* bem 9iotij genommen, »aä in Kußlanb über biefe

SRaterie gtbruett »orteeu uub debermautt jugängltd} i(i, »eißr

baß ber 0atri«r^ 9?if on mit bem euro^äif^en ©efang, ber

ilpn «fi^rf^emti^ gany mbdmmt «sat^ fw^ gar nt^t befaßt

^at unb au^ bie $af$en als ^oteitbejeic^nung niemals §at

abföafte* »o0en (fle bliebe» bis jum Anfang be« 18. da^r-

^wnber« in @«brwi^); baß Bieter ber «roße um2»ujtt flt^

nie gefftmmert uub nie an eine JRefernt berfefben gebaut fyat;

baßbergenanmteSrjbiftbof^^eff^^aneflbenSjar^eterni^t

jnr Stwft gegeben ^at, ba er um neun 3aljre jäuger mar, al#

ber Sjar; baß er jtoar in Äom, aber fonfi auf feiner italienfc«

fc^en Üttabemie ftubirt, feine mufUdif^en ftenntniffe ntrgenbfi

gezeigt, ifafienif<be SRnjW niemals Ijai eiifflbren tooDen; baß

enbli^ bi* jetr Wegiemng berSaiferüt (Sltfabet^ L bie fir$-<

li^e @efangSmufil in Äußlanb ganj biefelb« Wieb, bie fle bi«-

fyer genjifen,

9uS ä^nüc^en Sonfnftonen unb feltfamen $^anta«
fien ift biefe ganje ®ef^i^te ber rafften JMr^enmupl 3«-

fammengetooben!

9locb (djümmer atS mit ben nftitn Oa^r^unberteu (lebt e« -

in bie[tr ©ejic^ng mit ber SItefien. ^ertobe. 5Da Pnbet Ü%
j +C etn©latt mhberUeberf^rift: w Tir* de l'Octofeque,
notation et 6criture du X stiele" (ÄuS bem Drtee^,

Moten nnb ©(^tift beS 10- do^rljimberl*). SBie? %ui btm
geinten Oabr^unbert? 5Die älteren üter^aupt bekannten ruf-

flfcben^anbf Triften ge^euuur bis in« elfte 3a$r$unbert hin-

auf, »wb oik^ biefe ftnb oon ber äußerten Seltenheit unb jebe .

einjelne al« foftbarper ©^a$ befannt unb gehütet 35er fttn*

ner fie^t auf ben erften 8lirf, baß biefe angeblichen uratteflen

Woten aus irgenb einem SRannfcri^t beS fiebeujebnttn,

Sa^t^unbertS genommen finb; außerbem ift bie ©<brifty bie
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*ine $robe be« 10. 3o$r&unbert« fein foOte, tä<fretli$er ffieif

e

feie — heutige ruffif<be ©rudfdjrift

(Ebenfo arg ift Solgenbe«. Sor einigen darren bat ein

fteB^a&er eine ÜEafet lit^ogr af>^ i r as .(äffen # auf toe($er bie alte

Stjetdjnuug mit |)at$en in bie je§ige Sinienfdjrift trän«-

fcri&trt toar, bergepatt, baj} Bei jebera ^afc^en ber 9?amc

beffetben nnb bie eutfpredjenbe mufifalifdje SRote beigefdjrieben

ftanb. 3>ic* war ntyt« Sefoubere«, ba bie SRottn^efte be«17.

unb 18. Oaljtljunbertö bergteitben 2tn»eifungeu genug ent«

galten, ffia« t£ai aber imfer Hutor? Sin foldje« lit^gw*

p^irte« Statt fkt«#m in bie $anb, er naljm e« unter feine

Selege unb groben auf, *>erf$toieg, tooljer er e« &abe, unb

fefcte bie abgefdjmadte Suffdjrift barauf: „Warnen ber mu*
fifalifdjen Äccente, bie in ben Sirdjenbficbem be«
12. bi* 17. Oajir^uubertg üblicb toarcn.". <£« toufjic

alfo uidjt, baß bie Sebeuiung biefer mujtfalifdjen 3«ften in

jebemSaljrfcunbtrt eine anbere toar unb baß ba«, »a« für ba«

17. gilt, auf ba« 12. nidjt paßt; er bemerfte aud> nidjt, ba§

auf bem Statte, toetdje« er in fein (Sigentyum sertoanbette,

nur einige Stx^m, wie flc gerabe bie gewallte Sftetobie mit

fid) braute, nid>t aber bie rufflfdjen 5Roten3eid>en überhaupt
gefamraelt unb erH&rt toaren!

2Ba« er fonft über bie altrufftfdjen Tonarten, Tonleitern,

©tiramen, Seifen u. f. n>. fagt, ift ganj unoerftanbeue«, »er*

ttMttnefl, au« irgenb u>c(d>en cberfläd)ltd)en Srocfaren ju*

fam metig eräffte« 3 eo 8> onebergegeben ntit breijter Stirn o^ne

[ufammenbang unb bei allen änfprüdjea auf ©leganj ebne

fogit be« ©ttjte« unb ber ©ebanten.

8Bir baben oben gefe^en, mit »eifern Sfcfpect ber ©er«

faffer »on feiner Stirbt fpridrt, bie er gerabc3n al« f4t«ma«
iif<$ bejei^net. An einer anberen ©teQe ergreift i^n ber or-

tboboje Sifer unb er nennt traft djriftUdjeSom „einegriedjifdje

Kolonie"- „Denn", fabrt er fort, „t>om ljeütgen $ a u I u 8 an um*

ren alle Obersten ber Äir*e ©rieben. Äönute bie ©eföi^te

baten f<b»eigcu, man Brauste bloß bie tarnen ber attefien

«papfle jn lefen, um iljrer grie^ifd^en fcertonft getoifj ju fein:

Sino«, Steito«, änaFleto«, Soarifto«, «leyanbro«, 3Ei(b«, Zt*

le«p$oro«, £t?gieno«, «tateetfco«/ ©ct$er, <£leut$ero« »aren

getotfc ©rieben." »om alfo eine griedpfte ${Ian)flabt! äßo

Ijatber Serfaffer biefen jdjBnen tinguijtif^tir^en^ijlortf^en

©ebanten aufgegriffen? Setber nur mar ?inu« in §etnmeu
geboren, Sternen« I. in Äom, $in« I- in ÄqnUeia, ©otljer in

©ampanien, Sictor I. in Sfrifa, eafift L, Urban I. unb ga-

bian in Äom u. f. »., unb ieiber finb auc^ bie 9?amen: SU*
mens, Siflo« (b. t). ©iytuö), ^iu«, Öictor, Calyrtu«, Ur^an,

Fabian, Sotnetiu« — rein tateinifc^er Sßurjel unb »iftung.

3um ©c^Iu§ motten n>ir bem Serfaffer no<^ einen

bringenben SKatf? geben. Suf ber föütffeite be« Umf^lage«

totrb ba« publicum bena^ri^tigt, in flurjem »erbe oon bera-

fetben «utor ein 23u$ erfc^einen: „©efdjic^te be« Söotf 8-

gefange«unb ber ^nflrumentatmufif in SRufcianb."

Unfer Wat^ beflebt barin, bie« Serfprec^eu auf ba« ©djneßfte

jurflefjune^men unb baflöue^ gar nic^t erfreuten ju laffen—
auf ba§ ba« mffifdje ©elb nidjt weiter toergeubet, ba« fd)öne

franjBpf^e Rapier unb bie Äunjtfertigfeit ber ^arifer 3>rutfer

ni<^t mi^brau^t unb Siugtanb eine gfeeite ©c^anbe berHrt er«

fpart »erbe.

äßir »offten ^ter bie Sc&er nieberlegen, ba faQt un« ein,

ba§ toir ben tarnen be« Hutor« ja ne^ gar ni$t genannt %a*

ben. 6r fle^t auf bem Sitel atfo gebrurft; wle Prince N.
Yousaoupoff, merabre de TAcademie philharmor
nique de St, CÄile de Rome et maitre-composi-

teur honoraire de 1' Acadömie philharmouique d»
Bologne.*

@t. ytUxthux}, ben ~- «prü 1863.

Slabintit ©taffoff.

(Sin Cdrneoar in Korn um die Jllitte Öes 17. 3a5r*

Qunberts.

Ä. /. Wthsmaw*.

Seöor mit ben Sefer jnjei^unbert Oa^re juröcf in ba«

bunte ©e»ö^t eine« r3mif4en ®drnet>at« oerfeften; möffea

toir tym ba« Sitb eine« SKanne« r>ox bie äugen führen, mU
d^er in bemfetben ben 3#itteljmnct büben ö)irb, eine« SRanne«

t>on ^et§btflttger^ raftto« f^affenber ftflnftlernatur, »etdjer

leinen ffampf unb teine Snfhengung freute, ben i^n fafi bi«

jur 2Ritte feine« ?eben« uuabläfflg oerfolgenben Srbenforgen

unb Unfeinbungen gu entgegen un& bie feinem geregten ©totje

entfpre^enbe Snerfennung ju erringen. (Sin abliebe« ©c^id-

fat trifft bie meiflen fic^ niebt bem ^errf^enben ©ef^made ber

SDienge ffigenben, fonbern i^ren eigen gemähten SBeg ein«

fdjlagenben jnngen Ränfijer. SÄödjte beg^alb bie fotgenbe

©fijje aud> t»a« ^httereffe ber Sefer biefefi berSRufif aüeinge*

»ibmeten Statte« erregen, obfe^on ber mufifatif^e S^eit ber*

felben mdjt al« ^auptfa^e auftritt, fonbern in ben $umer-
fungen eine ©teQe finbet.

©atoator Stofa, ber legte an« ber gtänjenben Steige

itatienif^er SÄater, beren SBerfe notb ^eute bie ftParftenOn*
toelen unferer $Kufeen bitbeu, ^at fitfy nid)t aQein burc^ feine

ergreifenben (tffiottföen Silber, natur»a^ren?anbfd)aften nnb

^antaftif^en9?abirungen, fonbern auc^ bur<^ feine fat^rifd^cn

3)tdjtuugen unb muflfalifc^en Som^ofitionen einen au«gejeidf-

neten tarnen bt ber Äunfigefdjidjte emorben. (Sr n>ar al«

©o^n eine« armen gelbmeffet« 1615 in bem retjenb gelegenen

S)orfe SJeneöa untoeit Neapel geboren, unb empfing bie de-
mente rfafftfdjer SiCbung in bem ©emtnar ber Ißabri ©oma«(^i,

tourbe toon biefen aber feiner oorljerrfcbenben Neigung ju ben

frönen ffönflen toegen »or SoHenbung feiner ©tubien ent=«

[äffen , um ganj gegen ben SÖJiQeit feine« Sater« bei feinem

Otjeim ^aolo ©reco in ber SRaterei untertoiefen ju n>erben*

©eine Ougenb ging, tote er felbft in feinen Ijintertajfenen ©e*
bieten au«fpriäjt, frenbelo« an i^m »orfiber. Crp na* beu

angeftrengteflen arbeiten, nac^ ben^efttgflen inneren unb aufee*

ren Äämpfen foHte er in bem ibealen SReidje oer ftunft feine

toa^re £etmat$ erfennen unb im ©Raffen, nid>t im-®enie*
gen feine botte Sefriebigung pnben. Sil« fein Sater fiarb unt>

eine im tieffien ßtenbe f^ma^tenbe, ja$(reid>e gamiüe ^iutet*

tief, erfüttte ber erujfc SBiOe, Reifer uub «etter berfelben ju
toerben, bie ganje ©eele be« jum flebenje^nja^rigen Öflngliag

berangereifien ©atoator. ©<^on frfl^jeitig; ^atte fid) bei Htm
ba« latent enttoirfelt, feiner ©emüt^«ftünmung einen 3Iue-

brud in Sorten unb SBnen ju geben; fein feefenooQer @e*
fang, ben er felbft auf ber Saute begleitete, oerfcb äffte t$m jefct

(Eingang in ba« $au« be« in Sieapel toirtenben unb burd? feine
gtänjenbe @rftnbung«gabe ^o$ berühmten Raupte« ber natura«
lipifdbeniWater, ©iufeppe Äibera (lo Spagnuoletto), tie-
fer Ijatte bon ben abenteuerlichen 9?aturftubien ©ah>ator'«, fei-

nen aKeerfa^rten bei ©türm unb Unmetter, feinen Söanberungea
in bie mitbeflen ©ebirge nnb <£moben fc^on ge^Srr, unb gt-
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«Kinn tontSüngltag mit ben biraHea, flatmnenbenftugen, beffen

offene« Äntli? burdj einen melandjolifd)en ,3ug nodj anjteljen*

ber gemaät mutbe, balb fo lieb, baß et ibn nidjt nur in feine

eigene SBerfftatt einführte, Jonberu audj feinen beiben ©Afi*

lern, bem im großartigen ©tyle fo an«gejeid)neten §ran*
<e«co gracanjani unb bem Sniello galcoue, toelc^ei

fid) bereit« jum felbftänbigen, toiel gepriefenen unb gefugten

-@$lad}tenma{er auBgebilbet batte, bringend empfahl,
' '

Unter ber Seihing biefer au«gejeicbneten SÄeiper fiubirte

©albator jefct mit Sifer unb SluSbaucr, unb bie 8tebe jur

Ißöefte unb SKufif, toeidfe er bis ju feinem $obe treubeftaijrte,

«etfRaffte feinen SJJerfed immerbar jenen an^te^enben <S)c^att
#

jene barmonifdje §arbung, jene ihaft unb Energie, wie mir fle

in neuerer 3«t unter Snberem aucb bei unferem oortrefflidjen

©timmung«maler Sbuatb $ilbebranbt toieberfinben. Soll

bon jugenblitber Hoffnung fieÖte er feine erftcn gelungenen

^Jerfndje jum SJerfaufe au«, aber nur feiten wollte ftcb ein

Siebter für bie Silber be« gaujüd) unbe!annten „©alba*

torieCo" ftnben, unb erbittert üerni^tete er oft ein mit Siebe

unb §letß auSgeffibttefl 2Berf, roenn ibm bafflr ein gqnj wi*

angemeffeuer $rei« geboten toorben mar. ©ein $tbtn frtftete

er ffimmerlid) mit auf $apter gemalten 8anbfd)aften,*©ee«

fifiden unb Heineren Silbern bon abenteuerüd) gefleibeten ©ol*

baten, unheimlichen ©anbiten, ©aleerenfclaoen, Bettlern unb

gifdjetu, toet^e er ben SrBbtern ju ©pottpreifen überlaffen

raufcte.

3m Saläre 1634 lam ber bon feinen 3eitgenoffen $ocb*

geehrte ©tobanni ßanfranco nacb 9?eapel, um bie ftuppel

ber Äir$e ber OefeÖfdjaft 3efu au«jumalen;*)
4

«£« er bier

burd> bie ©trage detia caritä fu$», in melier einer ber foeben

ermahnten SJilber^änbter wohnte, ließ er feinen SBagen oor

ber Xfy&x beffeiben anhalten, um ein §3üb nä^er ju betrachten,

ioeldjeö feine Äufmerffamfeit erregt ifatu* ®8 (teilte feie $agar

bar, in ©erjmeiflung über ibren bor SDurfi berfdjmacbtenben

©otyn, mit bem rettenden ffinget, meiner auf bie na^e Öueöe

binmeifh 2)a« ©ifb mar mit fteiem^Binfel unb großer garben«

frifdje gemalt, bie ßxot'w ber ©Sume untrer waren bijarr in

etnanber berfdjtungen, um> ber Äu«brucf ber Figuren jeigte

einen fo magren, ergreifenben 2lu«brucf, b'aß Sanfranco e«

lobte unb bie baffir geforbe,rten 10 ©cubi fogtei* bejabto-

Stuf feine anfrage nannte man at« 2Rater beffeiben ben jungen

„©albatoriello"; er lieg nadj ben übrigen mit biefem Stfamen

bejeidjneten ©übern forfdjen, unb tofinfdjte bie %efanntfd?aft

be« fiflnflter« ju ma^en, beffen eigent^ümli^er ©eniu« ibn fo

tympatf?if$ angefpro^en batte. ©aloator folgte ber @tnlabung

fogtei^; Sanfranco ermunterte tyn, auf bem fo gtürfH^ be-

gonnenen $fabe fortjuf freiten, ba er aldbann einfi Süßer-

orbentlicbe« leiten würbe, faufte mehrere feiner Silber
f
gab

ibm neue Äuftrfige unb ben 9fatb, bie ftunpwerfe Äomfi ju

ftubtren, mobei er me^r lernen tonne, ale bei I»unbert SRei-

pern. 8ott geuer ergriff ©atoator tiefen SJorfd^lag, ber aber

bei ber großen 3)ürftigfeit, in melier er no<^ immer mit fei-

ner ganjen gamiüe lebte, für i$n al« unauöfübrbar gelten

inw§te. 3)a ma^te ibm ein liebenötoürbiget Dilettant, ©irö*
lamo SKcrcurio, ben er in ber ©ttyule be8 galcone fennen

gelernt, unb beffen Silber er bäufig oerbeffert unb x>en>o0*

lommnet b^tte, ben Sorftblag, ibn na$ Äom %m begleiten*

greubig hierauf einge^enb, t>erüe§ ©alpator 1635 Neapel,

3xvx in ber Söeltflabt ber Äunft ein ®tüä "aufaufu^en, »cld&e*

fca« ©cbidfat bi^ber tym üettoetgert^atte, um bureb fortgefe^*

*) Cr erhielt bafttr, beitSuflg gefagt, 10,000 ©cubt.

M fingen unb ©treben feinem ©^arafter biejenige ftraft unb
©ebarriiebfeit, feinen SBerfen biejenige Sigcntfjümlubfeit ju

verleiben, »etc^c allem bem ©entu« benftranj ber Unfhrbli<$-

feit ju fidjern vermag*

Slber tote ftol* unb »oH @etbfh>ertrauen8 ©afeator iit

Som au^ angelangt n>ar r fo HeinmÜtbig unb »erjagt mürbe
er triebet, als er ben $ati«m be« ^apfted betrat unb alle bie

berrlidjen ©cböpfungen 8tafaeP8 unb feiner ©<^ü(er oor ficb

fa^, Sßel^e ibeale, entjfidenb fööne ©eftalten flauten ^)ter

in beu greöfen ber ©tanjen biefe« 3Keifter« auf tyn bernieber;

metebe bingebenb fromme ^antafte fpra^ fxäf bie» in ben @e*
malben ber Soggien, ber ^eiligen ©ibel beffeiben au$! lieber*

mättigt bon fo biel ©djönem trat ©albator in bie bon magi*

ftbem $eObun!e( erleuchtete ©trtinifebe SapeOe unb flaute er«

bebenb auf bie gewaltigen ©eftalten ber ^ropbeten SDt t c^ e I

SIngelo'«, auf ba« großartigfte aller ©emalbe; „'©a« |fingfte

®eri(bt" biefe« SKeifter«. 2öie «ein erfdjienen i^m jefet feine

gerübmten ?anbfdjaften gegen biefe, bie ®rbe unb ben Fimmel
oertlärenben ©^Bpfungen! ©alb aber ermutigte ft<b fein

reger @eifi nueber, unb raftlo« arbeitenb ftubirte er mit Siebe

unb Sifer bieSöerfe bief er SKeifier unb t^rer ja^lrei^en@(bü«

ler. 3e mebr er aber jeidjnete unb matte unb ft^ ben il>ra

fremben ©ti>l anjueignen ftrebte, befto me^rS»«W ftiegen in

ibm auf, jemal« $u folc^er ^o^eit fieb auffd>n)ingen ju tonnen*

Unb immer aufgeregter arbeitete er fort, Sag unb 9?adjt fieb

feine 9hrt)e giJnnenb. Om ^aufe feine« oben genannten §ram*
t»e« SDtercurio lebenb, lieg er bie t$m geworbenen ©ejleaungen

auf 8anbf<baften, äRarinen unb (baralteriftifcbe giguren bei

©eite liegen, bon bem ©ebanfen burebbrungen, Oroßereö

f4 äffen ju muffen. 3mmer fieberhafter tturben feine Arbeiten,

immer belegter feine Srufl, bis enbli$ bie übermäßige %a*
ftrengung, bte ^at^tma^en unb (Entbehrungen jeber Sri ibn

bemugtlo« auf« ßrantenlager marfen. 5Wonate lang mußte er

>a« S3ett büten,unb al« ba« gefaljtHcbe lieber gebroienmar,
-brang ber Strjt in i^n, ni«bt bie fd,.on beranb.ringenbe SKataria

9?om« Vmjuat^men, fonbern in ber mtlberen 8uft feiner öater*

ftabt bie böllige ©en^fuitg ab^umarten.

Soll bon ben fttbnften Hoffnungen unb ffirtoartungen mar
©aloator nad> 9?om gegangen, elenb unboerjagt feierte er je§t

toieber in feine $eima$ jurflef. ©eine ©enefung febritt fttfit-

bar bor in ber fonnig parabiepf^en Sampagna Neapel«, nur

feine ©tirn unb feine ©timmung toaren noeb flnfter unb be-

»Mf t. —: »ber niebt auf (ange £*it lägt fltb ein ädjter ftünftler*

geifl bon grübelnben unb jerftSrenben ©ebanlen nieberbrütfcuj

nimmer rubenb unb raftenb pnbet er bafo einen ^fab, ber Hfü

binau«teitet au« bem Sab^tint^e ffeinli^er (grbenforgen. 3)en

am meifien bon tym bereiten Se^rer, ben Äniello gal-
cone, fuebte ©aloator mieber auf, unbflürmif<bn>ilbe©(blacb-<

ten toaren je^t ber grauenooD tebenbige äu«öru<f feiner inne*

ten ©eetenftimmung.

Unbeachtet unb ungefragt aber blieben bie ergreifenbett

Silber ©aloator'« in Vttaptt, benn er ^atte ben großen $tff*

ler begangen , fidj nidjt gleich Anfang« ben baraal« in 9ltapd

über Runft unb ftfinftter ^errf<benben ÜC^rannen, ben neibt-

fc^en, gelbfü^tigen Selifario dorenjio jura Se^rer unb

33ef^a^er ju ermäbfen. 3)iefer, ein ©rie^e t>on ©eburt, bc*
* gün^igt oom Röntge bon Spanien, bet i^n ju feinem Äitter

ernannte, batte fic^ ba« Äic^teramt über ba« ganje Äunfhcefen
SIeapel« angemaßt unb bulbete leinen gremben in feiner SRabe,

ber feinen Sftubm batte in ben ©Ratten fteQen fdnnen. 3)er

bielgepriefene Ännfbale Paracet, ber ki 9iom a<bt Sabre
lang gearbeitet, um ben ^alaft be« (SaWtnal« garnefe mit
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feinen mifterbftc^en SBerfen ju fdjutücfen, unb jur ©e(ol)nun$

bafür bte elenbe ®umme toon 300©cubi erhalten ()atte, feeldje

mdjt fcinreidjte, bie in biefer £eit gemalten HuSIagen unbtlu*

leiten ju beden, üerliefj Iran! unb erbittert über foldjen Un-

banjt jene ©tabt, um in Neapel eine 3ufludjt
S
u fudjen, $hv

aber tourbe er »on bem fallfinmgett <5oren$io bergejtatt mit

Sßerfeumbungen unb Äränhmgen verfolgt, baß er teine beben*

tfitbe Arbeit auszuführen befam unb beS^atb mitten in ber ge-

fä^rlt^ftcn ©ommergeit nad)9?om ^urficfftolj unb Ijiet arm unb

scrjroeifelnb im Saljre 1609 feinen ©eifl auSljaudjte* ©eine

©ebeiue aber fefcte man in ber J?ird)e Santa Maria ad mar-
tyre& an feine« grofen 33or6itbc« Äafael ©eite bei. ©benfo

war allgemein befannt, ba§ ber Äunfltijrann feinen ©djfiler

8 ii igt SRoberigo, melier in bem anmutigeren ©tyle eine«

anberen in Neapel amrefenben SDMfkr« ju malen anfing unb

»omit Sluffe^en erregte, ju fld? eingelaben ^atte, nnb bafj ber*

felbe furj barauf mit aüen ^eidjen einer Vergiftung geftorfcen

toar. (£oren$to, toetdjer mit bem feiner ganj tDÜrbigen ©enöffen

Saraccioto im Sunbe aar unb felbft ben SKeifter SRibera

in fein Komplott ju jie^en gemußt fcatte, trug ferner bie ©djutb

an bem frühen Xobe be« Ijerrtidjen 3)omenid}ino. 5Der£e9"

lere »ar nad) Neapel gerufen toorben, um bie greifen in ber

Gapette be« ^xb^tS be« ^eiligen Sanuariu« ju malen, ging

aber balb ben fortbauernben (Sabalen beö Sorenjio burd) bie

§lud)t au« bem 2ßege. £>a man aber feine grau unb feine

©ityne at« ©eißeln feftge^alten fatte, fo \a\f er ftcf) jnr 9?ürf-

feijr gelungen , unb Jlarb balb barauf (1641) am gebrochenen

$erjen. Setynlicfce ©erfolgungen burd) Ärantungen, @$mä$*
Briefe unb gebungene ©anbiten nmren ebenfalls bie nadj Neapel

gerufenen 3>?eif>er ©iufeppe (Sefari b'Sirptno, ©uibo
9?eni unb grance«co <§effi ait«gefe$t, fo bafj and) fte mit

$aft unb ßile jenem fctyurfifdjen SJ^rannen bur<$ bie Sfudjt ju

entnommen füllen, fcifi enblid) ein gafl con bem ©alfen eine«

©etfifte« im Oabre 1643 feinen Untaten ein 3iel fefcte,

3Kit behaltenem ®rimme fa$ ©afoator Äofa auf fol-

l Ae«, bamaf« gerate im terterM^ftfn@Sbrentegrifffcne lei-

ten, tmb »er tonnte e« tym »erargen, bafj er biefem unb einer

franfenben 9ttd>tadjtung burd) eine jmette aufiffu^t Halbem
an ftfinjHern unb fiunftfcbafcen fo überreifen Wom ju e«tf*

getjen tiadjlete* ®eft5ftrgter t« ber (Jonipofition unb gebitofet -

im (Jofortt burdj bie nicht o^ne 9?u^en gebliebenen rBmiföett

©ti^bien unb bur^ bie praftifdje @^u(e bee SnieBo §a(c««

tarn er in 9?om an (1639) unb tuurbe tjottbemt^mftöön früher

güufiig gewefenen Sarbiwal Siran caecto, mtfytt tyn nun»

me^r in fein §au8 aufnahm r ^tr^lt^ empfangen. 211« biefer

balo na^^er ©if^of t>on ^iterbo murbe f folgte t^in ©afaatör

unb malte bort für bie Äircbe be« 2:5be« fein etfte« großen«

SBtlt, bte Unglaubigteit be« Zeitigen ST^ma«, meines tte§

eine« fe^r bßpe.ren %q\u9 beunoeb einen tiefen ffiiubrud auf

aßtSef^auer madjte* 9?ad; langer $t\t geno§ @ato«tor nun

toieber einmal ein^r erquiäeuben Stu^e, bie Saute ertBnte ja

feinen ©efangen unb ber ebenfafl« in SBitetbo lebente unö ba*

mal« bur$ feine ©ebic^te befannte 3t ba ti ermunterte ifcti, i*

^armonifc^en SJerfen feine oft gar triibfeligen ©ebanfen aa«*

jufprec^en nnb baburc^ fein £erj ju erleichtern*

@in mefit ju jliOenber 3)rang na^ <5fjre uubttnerteniumg

in größeren ftreifen trieb il)n nadj 8tom jurürf* $iet blS&ten

um 1640—1645 bie letjten großen @eifle««9?adj!ommen 9?a-

fael*** TOidjel Mngelo'« unb ^aracci'«: ber feelenDoö«, liebli^

anmutige ©uibo Weni unb fein befiänbiger Stu^melrioal

grance«co Slbani; ferner be« festeren ©d^üler, ber ru^ig

»ürbige Slnbrea ©acc^t, bet pl)antar«reict)e ©uercino^
ber feelenma(enbe SDomenidjino, ber blenoenbe ^pietro ba

©ortona, ebeufo ber größte äRater ber franjöfifd?en ©djule,

$o uff in, unb »tele anbere SÄeifler erften Stange«, fo ba§ e«

bem ruhmbegierigen ©aFoator, beffen ©eltvf.gefü^l burd> feine

neueren ljiftortf($en arbeiten fe^r gehoben »orben njar, ttac

tourbe, auf gen>6^nlic^em Sffiege feine tyeruorragenbe Stellung

neben biefen {hinderten erlangen jn tßunen.

(9»rtfe«n«a T*W*)

JUetne 3eitung.
tytttmpttBämt*

%nm%.
3He vmjtfafiföe ©aifon ift au Cnbe, (tittige eto^ige Ka^dgbr

»erben bie ftonturrenj mit bem f^Äntn SBettet nnb ber freit« «atur
ntd?t beßeitn tännen. — «niang« Süd führte We 2>re«bntr ©ina*
atabtmie unter bet Sirectiön be« 2KuRI*2)ir. ^fre^f^nerSogr«
Oiatorium /,2)ie Äuferwtdung be« fiajarn«" inm jtoetttn Statt in

ber^ranenür^e unb jtoax bic«mal jum tro^t^atigen3nmt auf. 2>M
SBett gefiel au^ bü«mat aKjjemetn — au$ fflblm toir un« iwrantogL
bie in unferem fiü^ern Referate gemachten Semertunaen in Setreff

ber ^ebanblung ber Kecitatbe ju miibern, inbem biefelben in bem
obenbenannten üofale einen weit günßigcren iBinbrnd frertouiefeu,

©ie 9u«fil^rung tp«c eine in aüen S^eikn fo »^»taetuitgene nnb beut

Verein efcre&be tek bei ber erfcn Stufffibr»«^* S)« 3>a«un Ärebs^
aSi^alefi unb 2U « Übe

n

f fon?ie bie Ferren ÖetjeUtorfer,
SempefU unb ®d?arf e Ratten bie©olcpartten inue.— 2Ruflt*S)tr.

JBitttnß gat in 5Ukrn$olb« ©aal mit feinem Dr^efter ein (Sptra-

eoHetrt, tuel^e« folgenbe« intereffante Programm bei guter 3fai*fft$*

twiij btadjt«: Outesture ju ^anubäuftr" unb öinleitunfl ja «$ri-
fian unb 3fclbeM tnju dittbatb fflagner r Ouvertüre ju„©eno»e*>aw

»on iL S^umann, ©4etjo au« bem <5 ntoB Ouartett toon ä.

SKenbel«fobn,Out)crtüre ju,.3BebeaM t?on «argtel, Smtcertfffr

bie Biotine t>on 3)afctb nnb guite bon grong £a$ner* 3m
~ioWeater beiütirtt RtJ. Katati e $änif<b »om ©oWeater }u

i^toerin. S)iefeibe*efU5t einel)üb(^Heflfame@timmetongr36erem
Umfang, ^at Xbeatcr - Routine unb ein cntfpreÄenbe« »eu^ere. Sie

rügen, o&iw

©timwmittel flnb iebot^ no^ me^r ju 6ilben r um Sörtien, tt)te t* ©*
«Sie Ra^tttJönbtertn^ in wetzet bte ©ebütantm gier juetf» anfteatf

mit grBgerer »ottenbung borttagen ju ISnnen. 3^re jtseite Partie
*ar bie tüce in Kobett — gtl »etfe i)at in #3ampa" bie ComUU

befoaber» iu teiiffireu, — grau «ürbe*9ie9 unb
>. <£aroi«felb finb auf Urlaub, $er teuere gapirt

mit feiner Sattin in 9re«(au mit grogem Seifafl. —
2>er biefige $of-3ß|trumentenma^er Aap« $at foeben eine«

ftffiatt gefertigt, in meinem ein I^eU bet Öagfoitin &ber ben 3H«-
bntfaiten fttgt 3>ur^ Sniuenbung biefer SÄedjani! »tri? ber Uatfaug
be« glilgttt »efentUcb öetEIeinirt unb« toa* bte $aupt(a$e tf), ber
Ion bü|t an Älangteicfetbum ^i^t« ein. 3)a« 3n^rument t(t in

~olg< bet ©matten bieflger ©a^oerlil'nbiger wm ©r, $«b«H btm
ron^rinjen angefanft feorben. 8, @.

©on ben umjttattfi$en ©orgfingen ber legten ©aifon ift 9Heftete«
i>«n 3iueeeffe mitjut^eilen. 3)ie lonKlnfMergefeaf^aft 6r«*te i» \1pc*n

itoei OratockmutPbrunaen jn Säkibnadbten unb Opern unt& ha
Leitung be« ^beatercapeUmcifier« $errn 3a^u,SBenbetö(obn**
„Sita*" unb „be* £cifanb* teftte fütunbenM »on @pobr. 8« tH jn
bebauernf baß fl# j^on feit meuteren 3a$ten bei ber fflabt ber SBerte
eine foSc^eSterititit geltenbma^t, unb e«f$eint, baß nur bieHüdfl^t
auf ai»#tid?ft teilte Üu6fft^u6arteit bet SBalftab ift, nacb meinem eine

(Sntf^cibuug getroffen toirb. 35ie91uffü^rung be« w«8lw«
4/

toar ttbri*

gen* eine getu^eue, uno jeigie njenig(len« »on einiger Sorgfalt für
correcte Sarpeaung. Sei biefem SBerfe matten wir wn Äenem bte
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S&w&t^tra^tekSReBbelöfe^ö^fceiH^eaStefiiÄ ja bebeuten*

tmt Originalität tmb Örtütbrgfeit be* ©tbaalens ergebt, wo ber }it

48rnnbe lieaenbe £«0 eiaeat att^dft^Mtnct für bie peetif^ -amfllaiif^

oeflaltenbe Ipbautafletbätigleit bietet; wäbrenb jene 2Ko"mente, wo wir
IferSße unb 3mrig!eit bÄ reltgtSfen ©cfü^IeB ertoarten, oft matt im
«trtbrnde fltfb, nnb beutft$ b«n ©temfcef be» mebr Stebrebucirten aa

Sfrtwgen.—Hfrte* b«t8irti»fenceucerten War befonber« ba* cremte
uftreten SauV« unbSöelC« bon bebeuteubem <8rfcfoe begleitet.

JHa <Jtgenf$*ftfn beiber ftftnfKet, (ben benen Sanb fw> jebcnjatl«

bur$ tiefer anbrtngenbereauffaftun^«a«|ei$net), finbebenfo Befcrairt,

ä10 Bfter* Aaratteriftrt, 3«eU*« 8w:*ttgc eine* bcrjüglttb finnlitb

uirttamen ©piele« fanben bie üettfte anertennung *>on ©eilen be«

publicum« unb ber Ärftit; bei andfftbrung clafflföer Ionwerte wäre

Bftcr eine grBßere $laßit ber ©arfteflung, Wie überbauet mebr <8r8ße

be« ausbrud» wftnfsben*wert$*

3n ber jum erften Sßafe aufgeführten Ober: **£onauo (Jonttni"

ben £bomaö 8ß£»e, lernten wir ein beadjttnGwertbe« latent !en*

nen. - ©ein ffiert würbe ju wieberbotteu 2Rafen aufgefltbrt, unb ent*

b&tt au<b »tele Sflomente, bie »on griffe ber ©rftnbang unb einem
regen ©efftbl«leben 3*Ufl*i& ablegen. 3m ©tyle unb ben gewäbtten
Äuäbrutfentittein lcbtttfkbber*£ömi>ouij* t>orwie$ertb an Sßeierfceer
unb 8 ufc er an, woju ubrigen^eijon ba« gewallte Libretto Einleiten

mußte, welche« ni<bt«a£« einSomglomerat aÄerbanb betannier Opern*
jeeuea barfteÄt, bie «bne allen innern 3**fammenbang «neiuanber*

gereibt Pnb. Sagner** ßmftiiß maty fi<b nur in febr feeunbärer

Seife gettenb, unb iß b'ddjtften« an einigen copirten 2ßobu(ath>nen er-

fl^tii^, wa« aflerbin$« ni$t biel fagen will, ©ouftbefunbet ber Com*
i>onijI tüdrtige tfreoretifcbe©tubien, bie er ober mit einer xu febr an bie

©i$ute ennnexnben?ltf^ringU4!eiti>ern>enbet, um an ffcb unbebeuten*

bcrcnX&emen ein gr<Jßere£3ntereffe ju berleiben. 3n berSnftramen*
tatioit ifi ba« ©treben na<$ $aralterifUf$em 2tu«bru<Ie anjuertennen,

ti jeiat ftd) aber au$ febr |8ufig ein große? Ungeföiä in ben werften*

beten SRitteln* SBir wünfäen, Dag ber fiötnfcomp baju aetangen m8ge
fl# eblere Hufgaben ju ßetfen, ba man$-e# wirtlicb geftlpUe unb glttct*

lit^ erfunbenelRotit) et wa&rj^einfi^ machen, bagbemfeiben eine SSu*
terung feine« ©t^ie« mijgfi<b »erben Wnue. — Die brei Conccrte bc*

Confer\>atorium« jeigten üonMeuembie 6eto5^rte3;ü$tig(eitbe«3nfii'

tuteft, unb btc©orgfaU, »et^e auf ba« Sinflubiren ber Dr^eftertterfe
öeitrenbet teirb; befonberd Seet^oDen^ a^te ©^mfrbonie würbe
unter 2>irector Ätttef« Cdtung trefftufr att«gefü&rt, unb mußt« ber

i

Jtteite ©aft bcrfet6en jur SBiebcrboluug fommen. 3u ben ©oto-
etfhingeu ragten bie ©qiüler ber Ferren ^rofeRoren Slßilbntr {Sic

line) unb ^tf arottife C®«tinette)btrw>rj w>n benen ber ledere e«

vor jttgtkb *e*Mt> bei feinen 38fll*ngen eine eb£e ^onbilbung ju er^

fielen, unb ffiärme im Vortrage )u ermeden. — äfiit firtoartung fab
man auc^ einer für ben tSfrarfreüag (beim ®oüe«bienpeJ projeehrtöt

Sir^enauffübruiig entgegen, welche unter ber üeitunp bet ©kectot*
Ärejci pättftnben fotüe. 3>ire(tor firejet jeigte bei ber im borigen
3abre pattgebabten Uuffflbrung bon £onb>erten alterer ttaltenifqcr

„SKetjUr („Cracifixu*" \>on 2

o

ttt, ,-Stabat mat«r' i»n * ft o r ga unb
„MUeiere" öon Seo) f feine ganj befonbere Begabung, bitfe ©^öp-
fun^en in tünßlerifcber Seife' aufsufaffen, unb biefeLben

f tvaS nii^t

genug anju (plagen i% }u unmittelbar n>irtfamer2)arpeltutig %n brin*

gen. Seun man fitbtr wie berbreitet no^ ba« BorurtbeU i|, baß bie

öfteren SBerte »^ne auen bbw«nif^en HnAbtud börgetragen werben
foflenf n» ffat bann freilitb für ben bamit no^ ni^t vertrauten §'6xtx

mebr nur ein antiquarifcM 3«tereffe be«nf^ru4«n I8nnen# unb ba«
©emiübgoNiüöberü&rtiaffen; f& muß e« mit befonberer^nerlennung
^erborgeboben soerben r toenn toir einem ÄünfUer begegnen, ber mit
einbringenbem Öe|ÜbiftberÖinbniRe unb intefligenrtm ©rfajfen bie

@^>S|e aßer &üm wi wa^rbaftem &ben ju erweden berftebt. 8Bie

f(%on ertod^nt fanben oie Äi^rebuitgen Ärejci'« ben leb |>äfteilen An*
hang, unb e« ümrbe allgemein bebauert, baß berfeibe bur<b etne ISn*

ferc Äranlbeit beraube** mürbe, ba« Sorbaben ju t>erft>trtli$en, $ a*

eprina'« „StabAt Mat«^* unb „lUqwiöm" von 8otti jar Huf*

fQbrung }u bringen. Sir fyre<ben bie fixere Srtvartung au«, baß bte

ntafopeabtn £reife nnferer @tabt, welche auf bie ©efkltung be«
ftunpleben« dinfluß ftaJwa !3nn<nf e« ni^t länger cerabfäumen n?er-

Uz, eta«m für ba* CKnÄubiren oonSocotoerten fo begaben Äünftler,

toie Ärejct, Qttkgtntytt iu 6ietenr fdnföif^en unb ÄSnnen jum grom*
menunb ©ebenen mabrer »tnfijUbertoerEben. — 5ßod) ift ba« auftreten

be«Älabterbtrmöfen granjöenbelin jtoeiffioncertenjuemä&nen.
»enbel, ein [ruberer ©djüfcr be« ^rorf eben 3nfHmte«

(
ijl unter

benienTgenfflobterfbielern, reelle in ben legten jebn Sagten, munferer
©tabt ju größeren Ötttartungett bere^tigten, jebenfall« ber;enige tnel-

4er bie bebeutenb|le ©tnfe ber 9tu«bttbu na erregt ^at. ©ein ©|>ie(

<?aratterifirt t>or 2Öem (*cbenbigteit uub »rif^e, nnb feine Üecbnif

Ufymföt bie f^ieriaften Aufgaben mobemer Strtttoftt&t, 9n9e^'
mg auf auffaffung wußte ©en bei mäf mebc @efe>i<$t auf ^ftif^'
(cbtve^arttSnng legen, unbebenfft etaegr&ßer*Si>rrwtbett tn^rebe«;

ferne Setzungen mürben babur$ »efentlicb geminnea. unbet ben bra
i^m gefreiten Serie tyUn wir bie gi« mou*@onate bon ©tbumann
berbor, bereu Sortrag im@anjen a£«einebebt«tenbeSeifiung bejei^net

»erben muß. ©onft fbjettt et ttwb ©tMeMti ©. ©a^, 3Rö jart,
2 if 1

1

1
Kotoettetteu ben fe ^ um« n n unb mebrere eigene Combopttonen.

3n einer bon ibm combontrten ©onate für (Slabier unbBioline, »tiefte

er mit 4>«mt Webicel, »el*er jeftt ber bepe Cfefinfpielet in nnferer

©tabt «fi, nt* btettb eine gro^eXe^nif mtb titttyek bM9«l«Mff ber*

borragt, jeigt e« fi4 baß ft$ (wt »eabetm rege«©efa(fl«(eWH mit

til^tigen muflfafif*öi
%
©tubi«n bewnigt; et ntftfltt abet m& baruacb

trauten btfonbert tn ben 3>ur^fübrnna«f«ften eine gettrtffe SPctnÄonie

ju »ermriben. 3n einigen filabierftSaen jdgt ©enbe! ebte «MeSfte*

(obif wfo Sinn fßr fernere b«rmenif<be B«fl*t f«wfe feto* &t$&Mtm$
be« etoierfa^e« ein etfofgwicbe* Stubium bet 2if jt'f^en SkrJe

terrfitb- (SmÄ^nt fei no^b, baß »enbel OTe« a^benbi« fyittlt.

2>ie bon ber „©ofOienafobeutie" unter Seitung ibte* Zttwctor

3.3n>onär gegebenen »ecate*ttterte gaben gengniß bon etfrenJi<ben

lortfcbritteit, feöwt nt ©ejng «nf eerrecte, »k nuaneim an^fttb^öj'

luter ben anfgefllbrten SBerfen b«ben xtAt bie altbiJbmif^«^ ««Sie
fterbtjr, »ei^e wn 3t»onÄt bearbeitet unb betau*gegeben werben,

unb beren bo^er ©t«b ht btefen ©lättern bor »utjem bie tjeSjfe tta«

ertennung fanb. ©^ließli^ fei no$ ertnSbnf, baß 8- b. «beibnt g,
welker fiq ber Äurjem $itt anfbielt, wt einem Äreffc bon ftunfl*

freunben ntebrere neue Äammermuittwerfe feiner €«mp*fltien anf=

fftbtte. 5Kit grSnle'm Äolar f^idte er ehre ©onate fflr (EWroier unb
SSiotfne, außerbem »nrben nw^ jtwt neue©trekb<?aartettea»*geftt$rt,

in wetzen 2öer!en außer #erm \>. «belburg felbjl, bet \t$t in^rag
anwefenbe auSgejei^rtete ©TelöneeEfp §err £>. tyopftT (Äammer*
üirtuofc be^gthftenju^en^oaeni'^e^tngm) nnb iwet^gli^ be«

bortigeu Sonfensatorinm« miäötrtten.

ffiemt ber Ärieg au^ bie Änj^l ber Somerte bermmbert bat, fo

aeigte 9ietb ?)orf( im »erbälhtiß jn anberen antetüanif^rt ©«Wen i*

leßter ©aifon bo$ noeb ein rege« nrufltaHftb^ %&tn a«ßet einer

ttalientfcben nnb einer beutfeben C^erngefeöf^aft, »el^e «neurrirten,

Satten aueb bte ^bilbarmonif^en ffiencerte unter SMrectfon oon

Äarl Sergmann fowie bie Aatttmertnufit*®oir4en von 3fta*

fon unb $9ötna« iftren nngeflörten ^ortgang, nnb außerbem fanben

icodb'fltan^t anbere Soncerte, fo bie Subferi^tion^^oncerte be«

(,$entftben ?ieber!ranjc«w, ba« gjtra^Joncett »on ©ütbbect
k. entfbre<b"tbe Kbtiinabme unb anertennung. — 4>8(b|t erfreuli*

ynb beacbten«n>ertb tp babet ber «u(tu« bet neuen unb neue fieuÜRufH,

burtb ben |i^ bie amerilanif^ SBdtjiabt forüoaftrenb aufijeic^net,

© cb um ann if! fax bereit« fo eingebürgert, baö feine SSerte, neben

benen bon »eet^oben :c, fleftenbe 5RepertoirefHl«fe bitben. 2)ocb

gefrtmanumter, nnb cultibirt »erlioj, SBagner nnbCifjtni^t
nur au«nabm«weifef ftnbern confeqnent iSottÖerlioj führte © e r g -

mann ganjfünii^ erp bie $t$mri<bter*Daberture auf, bon ©ag*
ner bie Sannbanfer» nnb gaufi^Dnbertnre. gaft fein ^ianoforte*

©vieler iäßt flt$ Wtenr, bei ni^tßtfide bon ?ifgt auf feinem Stmcert*

Mebertcire batte; bo<b flnben an^ bie größeren SBerte bim 2if jt je^t

immer allgemeinere' Serbreitung, Sine anjabf feiner fontpb*nifcben

S)i<btungen („Saffo*, rt
Pr^ludeaw , »Ovp$tn$«t ^aHajebb«*) »wt f<b*>n

fett längerem ^ier befannt; jefct $at ber ^S)entf^e gieberftanj- aber

an#ba« Creb&au« ber #*®raner geftmeffe" ja ®t$$t gebraut,

nnb jwar al« ©eblußftein einer febr intereffanten biftorij^^ Äeiften*
"

»ige au« ben SBerfen ber bebentenbpert Äir^bencombontfien au» brei

apr^unberten. Stne SKbtette für acbtftimmigen Sbor bon ^ale-
ßrina begann bftfen S^Ru«; bann folgte bie große 3ntrobuction au»

ber ©acb'lcben 5Katt^5u«-^Jaffion; hierauf trierÄammem an»
bem »ojatt^eit „Ke^utem 4' unb föließti^ ba» 8if|ff*e

ff(5rebo
w

. — ?io<b mebr: in bem nScbfler läge ftattfhtbemten feetie^

j^Soncert bon Sari Sergmann wirb bie ganje 8i|vt
ff#e

jauft*©tjm^bouit (mit ©44uß-(£l)or) yxm erftenSiale inamerifa

Jur 5luffübrung fommen. 2)en jweiten Xbtil biefe« ft8(bß mtertffanteu

umeert« bilben: ©(bumaÄn*« amoö^encert (ffltr. 2>tiU«), Steter

ben ©(buberlunb@<bttm«nn<SRab-3ob«nnfen), Sntrobuction

au* SBaanÄr'« „^tr^iin", @«inawrbnla-$b<w»tafie *on Sifit
(SKr, SKilU) nnb Ouvertüre jum „9tamifd)en Qarnebal^ oon Set«
iioj. — (fflie biele Soncert-3nfiimte in 2)eutfd>fanb boten Won ein

5bnH*e« frügramtn?) — ©$iießii<$ fei no^ ber anffttbnmg ber

SinfonU famaaia von @olbbed erwähnt, Weiche ber fiomponift

rrS3tcto tia^ genannt, unb nwria er fe&r jeitgemäß in brei ibeilen

Sweben", JtmW unb „©ieg'
4

geftfiibett bat @olbbed f^üegt

s
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ft<$ hi biefem Serie entf<$iebeu ber 8i f jt'föen ©$ule an, berat 8H4-
tnng er au$ f&on ht feinen Clfttrierwrnn vertrat 3>ie ©öm^me
fanb fo biel ©eifatt, baß fle ra einem jtoeiten Concerte bemnat^ft »ie»

bettelt toerben toitb.

Conrrrtt, Seifen , Cngagraent*.

•—* »iemann fcirb bom 4 bi« U. 3uni brei »Rat in «Bei-

mar (frier jum erfleu flKale) gafliren. ßr tritt int „Sroubabour", im
„gaujl" toon ©ounob unb im „Saun&äufei" auf.

•—
* <£in SJetoefy n>ie fege ber 6inn für Duartettmufi! fi$ im*

mer me$r öerbreitet, t(l golgenbt«: 3n ©taterino«lam, einer

öou&ernementfiabt ©tibnjfjianb«, gaben im Saufe be« bergangenen

Sinter« ber »iölinfoieler @baEo»fiIij unb ber ©iolonceßift

Sßaj Äummer im ©ereine mit nod? j»ei tüchtigen Äräften

einen Sbflu« *>on Ouaitettfoir&n. 2>afl 3mereffe bafür »ar ein fo

große«, baß bte JtünfUer toon bem (unft finnigen publicum lebhaft auf-

geforbert »urten, no$ einen jtüeiten&ftlu« ju aeranftalten, in weitem
außer Ouartetten ton fcapbn, SN.ojart namentlich »u^ toel$c oou

%eettobcnunb SJtenbel«fobttju ©ebör tarnen.
*—

* Sri. «tut fral i&r f$on »ou un« benotete« ©aflftiel in

genbou bereit« begonnen, unb feiert bort große £riumj>&e, ©£äter foß
an<b grL Succa bort gafftren.

*—* 2)ie einfl fo gefeierte ©Sngerin grau 9L©trauß-©<fce-
lejt giebt gegenwärtig in@traßbura Sorlefungen grüßerer 2)ij$ter*

toerfe. ©ie fotl bamit eine &inr,ei|enbe EJirtung erzielen« ©ie la«

SSßrrc ©tfitte au» „»omeo unb 3ufia w
, ber *3fia« w

, bem *8?ibe-

npentieb" u. f. tt>., unb bcabfl<btigt im nä$fien $erbfle in gleitet

Seife in Stuttgart unb fiarUrufre tfrätig ja fein.

•—
• ©er »ioloncefiift %%. Ärumb&oij gab in ©otfca eht

febr befugte« ötoncert, nnb errang ben güufrigpen «rfolg* Unterftüfet

»urbe er toon grl* ämolbi, toel^e mehrere Sieber fang, bem §($•
tiflen ffi. ® e^m unb bem ßofaianißen 8. ©raf {in, mit bem er au$
S«enbel«fo&n T

« ©ur-©onaie vortrug« 3m Bereine mit lefct-

genanntem $enn gebentt er in me&rereu ©abeortenjm concerttren.
•—

• 5Rt#arb @en6e if* einem Sufe na$ ^eter*bnr^ ge-

folgt, um einen S^fln« oon <£onccrten, welche ba« Dr^fter ber tatfer-

li^en Dptt in ben Sommermonaten »eranftaltet,m birigiren.
*—* @<bnorr ». «aroUfeib fe^t fein «aftfpiel in»re««

{au mit immer fieigenbem Srfolge fort, ffir trat nm 24. 9Äai im
*2annfränfer" auf, loobei feine grau bie Solle ber SUfabetfr fang*•—

• ^)t.SRÜbfameu oomwei^jigerßtabufreater gaßirt m Ham-
burg mit fefrr günßigem Srfolge.

MttfikUfa, 3Uffä(jniSfl*n.
•-* S>a* ^ie^errbeintf^e SRufitfefi in ©üffeiboif

feil fe^r gtänjcnb aufgefallen fein, nnb ^aben ber ÄBrcig unb bie SB*
nigin bon ^annocer ber Qcneratbrobe 6eiaen?o^nt. Krau Sinb-
©olbf^mibt erregte ben grSgten fSnt^ufla«mu«. Sefonber« bie

w (5ficilien*Obe M »on «pänbe l jofi fle mit unübrrtreffli^em Äu«bru<fe
äefuitgen ^aben r unb ebenfo trug gri. ßbeU^eim ben «$fahn* bon
iarceilo in treffii^er «Beife t>ot

r
mt suc& bie $©.-©t od bauten

unb @un 1 t(ire $artten mit öorjüglidjem Gelingen au«gefü^rt b^beu,

2)et mufifalifebe Referent ber *W^etnif<^en $t\tuxtjy< tabeit mit 8?e^t

bae jpieibürgerlic^ moberim Programm, ba fogat &<$ubert,
$fibur«'

€>$n\p$Qmt
r
mld)t utfbrünalidf jur Aufführung benimmt tear, autf*

fiel, unb finbet e« febr auffällig, ba§ bie mufitolif^e Oberleitung be«

trfte« $)rn. ©olbfcbmibt übertragen toorben, toa* offenbar nur au«
.ourtoiftt gegen grau i'inb gef^en fei 2)er genannte Äritifer nennt

$rn. ©oibftbmibi einen Dirigenten in <SUcäb«nbfcbu^en, toa« 3eber
äuüeffenb flnben teiib, ber ©elegenbett ^atte> $>rn. ©olbf^mibt al«

Üa*ietf|>ieter fennen ju lernen, al* meiner (eine l'eiftungen au* nur
ben etem^ei äugerer formeDer ©ifitte an fi$ tragen. 5JI* jtwiter ®i-
rigent fungirte SRufif-SDit. £auf<b*

•—
* 3n «iel führte ber ^«flgemetne ÖefaugHoeretn" unter ?«i*

tung befOrflaniften^unbertmarf äRenbe!«fo^n'««(5lia« M auf.
*— 2)a« bereit« ertönte SJfufilfefl in@tra§burg, bei »ei-

cbem $ector ©erüoj fein Oratorium „3)ie Äinbbeit bt« ^errn^
Mxigiren Soirb, füferi bie Benennung: ,^Dberrbeinif(be«äRufi(#
f eft" unb beginnt am 20. 3nni »tte ©efang«öertine be« ölfafi be-

tbeiliaea fi<b batan.
4—• 2>ie Bereit« twm nn« anaejeigte Huffübrung be« HRenb

e

li-
fo btt'föfn ,,?ßaulu«" am 20. x>. W, in ©Brlife unter ber feituna be«
aJiufitbirector itlingenberg »ar bom gün^igßen Srfolge begleitet

21« gi^rer be« Ortfefter« an ber erpen «ioline flaub $»ofca^n-

meißer «eifrig. ®ie Solopartien nsaren in ben ^8nben
t
be« fitL

Slingenbetg, bann be« $rm SSff ett, Wtgfieb be« ÖSriifter öe-
fang&erein«, nnb be« $rn. 8f ei^arbt au« Z>re«ben.

#

Heue rnib neueinflubtttr tPf ern.
**-* 3n»aben-8abentoirb ein SBerftoon Sitotff: „WaH

Segenbe au« bem aGjabrigen £riege", Xejt von $loubier, )ur auffüb*
rung oorbereitet.*—

• 2>ie Oper: „2>er Hbt oon ©t. ©atfen" wn $ er t^er tarn

in Hamburg jur Sluffü^rung.

3öÄ}ei^Hu«gtn, 0cf5rberungen.
*—

* Bon ber &om BficrreitbiWen ttet$«ratte fßr Äunpjtoecfe

ootirten ©umme oon 10,000 gl. Pub bie SomboniRenÄaegmetjer
unb ©olbmart, »el^e Seibe, unb befonber« ber Sefttere, bur<$ ibre

Setftungen auf bem'®ebiete ber Äammcrmufif Bnerfennung gefunben
baben, bann ber £i$ter 9itgl, mit @tipenbien bebaut korben.

•—
* So&anne« Sra^m« tourbe »on ber ®ingafabemie in

SSien }um S^ormeifter getoS^lt.

Citrrarif^r llottfr«.

•—
• ©oeben erföien ein ©*rift*en: wUe6er C^iHer'« Sbril hn

8er^5Itni| jn i^rer muft!alif$en »^anblung^ wn g. 8. »ranb*
paetter (8erün

r
Summier).

•—
* Son SHenbel«fo^n'« »eifebriefen ttjurbe ber |»eite

Sanb an«gegeben. Som erften ©anbe ifi bereit« bie 5. Auflage unter

ber treffe.
•—

• 33er <£omm enter ju SifjtM 3)ante*€bmp^onie ton
gti^arb ^Jobl tft frei bearbeitet in« 3talienif$e Übertragen morben.
unb unter bem Xitel „Iilu»tr«*ione «uUa Sinfonta di Dimte" bei

flureti u. <£©- in Xom foeben al« Bro^ure (24 ©eiten) erf^ienen.

Heben mannen intereffaaten 3u faÖcn (Sitaten an« £ante*« rt^-
tung) ]ur $o^l'fc()en„6inleitungiur2>ante*®bmb^onieM (biebefannt-

(i^ ber Partitur tor^ebrudt iftj enthält bie Srot^ure autb eine (urje

biograippif i^ e ©tijje über ?tfjt Ser Setfaffer feat fieb niät ge-

nannt, dt fUbrt fi<b aber al« «un ammlratore di questogrande^ {m
Ceö5unberer be« großen SBeifler«) ein.

'—'Sn «oblenj eftflirt fett einiger 3ett unter bem »amen »&&*
ctiienoereiu" (ton bem @rünbnng«tage fo benannt) einDilettan-
ten*Dr^eflert>erein ton 60 SBitgliebern. Dirigent ip SKujil-Sir. ton
81 ober. 3>er SJeretn tritt to8(^entli^ einmal jufammen, unb giebt

äffe 6 ffio^en ein Soncert, Wxift actitoe 2Ritglieber jä^lt berfelbe an
200. 2)er »erein, ber ft^on gani ?lnertennen«toertte« leiftet, fflbrt

Alte« unb Keue« auf, unb »ar fflr Coblenj ein längft gefällte« »e-
biirftttg.

*—
• ©a« SRufHleben in 3talien fangt an, einen erfreulichen

9uffc^toung m nebmen. ffi« ma^t fi^ immer me^r ba« ©treben be*
meetbar, ebfere Qtctdt al« bi«^er jn tetfolgen, unb wirb jeftt »on
mehreren ©eiten mit ffirfolg babin geflrebt, ben %onn>erten ber beut-

f<^rn SWeifter (Singan^ ju berfebaffen, fo»ie bieffieTte ber alten grofjrn

(S^ot^e italienif(ber STonlunft au neuem Seben ju ermeden. ©o^it eine

2)ame, grau Seffie gauffot in glorenj, einen Öefanawrem
gegrilnbet, ber nun bereit« jn>ei 3abre befte&t, unb unter i^rer Seitung
einen erfreulieben «uffötoung nimmt. 8on aenannter ®ame nnb
ebenfo t>on Sora au« Don bem $rn. äßtltlotti tourbe SHufifbirector
»iebel angegangen, bie Programme feiner ffimmtli^en bi«ber patt*
gehabten Soncerte mitteilen ju »ollen, loa« er audfr bereimilligp t$at.

»efanntift ferner, ba§ ebenfaH« feit ettoa jtoei 3a^ren in glorenj
eine eigene ton einer «efeflf^aft für Ouartettmuftt unter bem IHel
„Boccherini" berau«gegcbene SRnfiljeitnng erf^etnt. 2Btr entnehmen
berfeiben, bafi in ber erpen $robuction ber unter ber Senennnng:
^Concerti popoUri di inuaica cUmicä strumentale" Pattflnbenbeu
Aufführungen unter «nberem «eet^ooen1

« Cmoff-©bmWonie,
äHenbeUfo&n*« Biolin- unb ClaDterconcert einen «eftanbt^eil be«
Programm« bttbeten. 3n ber genannten 3eitfd^rift finben tmr an|er
ganj treffenben ©emertungen über bie eben erahnten ffierte» an^
einen flrittel über SRenbeUfo^n'« Dctett

*—
* 8Jie öon SBten au« getrieben nrirb, foll e« bereit« eine

au«gema<bte @ fl(be fein, baß bie Sermaltung ber beiben $oflbeater iu
ffiien (©(baufbiel unb O^er) befonber« au« Sfonomtföeu Sfidfl^ttt
in ba« fteffort be« ©taat«minißerium« übergeben »irb.
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/ftfehtin» Sirgmopr. f
©dfSrt gtrbiaaab gtigmaja «u$ ni^t g*rabe ya ben

fceft&rftecienbettörjsbeinuiiflm in berlimtoett, (0 mar et ba$ immer*
91m eis« bebten itoertbe JtihipUraaiisr* g* Steama^cr tear bei:

**W bet fei»** 3*i* Mb* &e(annten $off<tywfBieter« unbCbcmbtrec»
tw4$fl*tt%iu$.&ttamaqtz (namentlich betannt bur<b feine 2Su*

$1 *ft „Kö#ä* $u*n*emiW*) »u fflw» unb bafelbft im 3a(>«e 1804
ieberen. £<fcjm alt xxabe trat bei ifrm bie Kcigung }ur Siuhuift ju

Sage; « erlernte bie meipat bamaW braftifö angtteenbeten Suftau
stentt nnb ttite fi$ mit befonberem gleiße auf bei Siofine unb beut

$fe»cforU. 3n ber S^eorie erfrieit er lindere Seit *on St6ie*|t§*
feerger uab ftiur Don ©einrieb ttnterrutyt. Stoß et feine ©tobten

tdctt^aft trieb, ba&oa legten barnaü mebrtre nur SÄannftribt geblie-

bene £fodfreBccmt>ofitijmtu S*»gaifi *b* Cta^ am SReifiea Mannt
ge»orbeu iß ein 8i*b mit €&©r, bat f^JUec alt Sinlag* |u &u6er't
»fttifibmtliiea" in SDeatftbtaab aiclfaib beruht nmxbe. — 3a ein

Sffmtikfrtt ffiirtra ted @ t egmagtr $aa£$$ att SsrabetÜßr, bann

farj *wwf «t» «apeflmeifier in 8räj, er$ieü 1826 bie jfceit* «taftt-
bmctorfafle am »nigsflSbtilgen Xbtattr in »ertfn unb tourbe 1&2
jn 3>orn'« 9lu&\ctytx dt Sabeflmeifler am ßtabttfcedet fta4 2eiö-
|ig berufen, t&o p$ fom gnut erften SSaie eine grSgere unb autgebm*
tttere 2#5tig!eit eröffnete. Bon frier an* ging ex 1838 na$ «lernen,
bann mu Um gflrfien SBcronjoff na$ ^arie, *on ba anf beffett

©üter na$ ber firim, »on too ant et einige £ett alt conterärenber
ttlafcierfoteter in ftuglanb reiße, fiberaa&m fpSter toieber bie SajseH*
metflerjtette am Seipjiaer ©tabttfaater anf einige 3abre, trat hierauf
auA in eine 5£nli$e Gtettvng in$rag eht, unb ließ enbfi$ flcb toieber

in ffiien freimtfö nieber. $ier fconaHufHunteuttbt itynS&renb, mürbe
er crft jmetter, bann erper <4&ormeifier bet ©teuer aJlttnnergefanß*

tereinfi, tt>el^e ©uDung er ater eingetretener 2)iffercnieu tytötx 18Ö6
antytxbtd abtrat, um ber öon i$m indSeben gerufenen ©ingola-
bemte leine meitere Unfmerffamfeit teibmen \u Wnnen. 3>«fer (tinti

&ä)$Wnns bJiebßtegmajjer bi* an fein 8eben*eube aetreu. ©anj.
fbecitfl Berwnubebeß.ifl fein ßerbienft, ben @inn für bie biporiWt
Sojitanp in Sien me&r unb mebr gen>edt ja b«ben P nnb ffir bo« &e*
tonnttoerben ber bebeutcnbßen wcren italienif^en unb bentf^n Stix»

^entDerle t^Stig getoefi« p Imu — Hz fterb «m & Ski b* 3-

/

Jlrittfc^cr Änsctflcr.

gftr ^ioneForte.

^ermann <ftttnle, ©r. 2. 5e<^d linbetflt*e k. »rtrtan,

i£. ®. ^ienfefc^. ?r. 12*/i »«*•— ©p. S. Sittp üfftpierfteÄe fBrbie 3»gfn& sc 2$efte.

»re«lQn, «ben^lelbjt, ^r. ^eft L 12 l
/i »gr, ^*ft U.

16 9tar*

£aais Äö5to t <Dj». 128. ÖJtmutitfWtifl tum 5Ul$t. 50 feilte

lUbuaflftftfrfc. 3^te- &i}»jig, ««Kgorberg. ^ni^eft
15 ißgt.

Ä5o!f Juauoieff, ©?. 48. 3»ei THnbfffoöaten k. fi £efte.

titvfm, Carl 3»erfebnrger. ^r. & $eft 10 «gr.

C IL «rtuiner* (Dp. 412. Stat^ig wxwixhl 6ia gijlk«

%om ytidften jmn ^t^vntn k. S ^efte. Het(>j!^ T cben^

»afribfl. ^Jr. Jift<ft 15 9?gr.

4eiittk$ TDo5ffaOct # ®p. 38. Boffisfiefrer mit Darütfiottctt dfs

iftflruitine £ot*a*f «/ 2 Jptfte. i^i^ifi, ebenbajei^ $T -

-: <Dp.*1. ffir^rHerttugrii. Setzte m«it*ift^t«onb»lx.

3 $fftf, Seibjig, ebenbafe Ibf». ?Jr. ä $>eft JO 9?gr.

SWt fta*nabrae ton ^er mann ^tante ma^t fi«^ bei Jfimmt-

HAen ^ier namhaft gem«4t*n dom^mip« mtft ober »wiger tyon

ein geäffter örab öon einem 3u&kl ht bem ffinftierif^en @*afie« be-

«eribar; e« f^etnt |a Betten »iitti$ P al* fei bie SfittboJUton fflr

inftruetioe 3»etft eine ©eftfäftigimg berlonfeber in mflffiflen©tnn*

ben, voa man ja vielem 2>enten ntgt gcrabe xtitft aufgelegt ip. fcrei*

ti^ bürfte ht rnetm gSSen au* ber »eenatSue 3»ed be» C*mbo»fi«n

b«»t*HWi4 Urfa^e ju folget IbäHgteit fein. — ®ie *fe<6« «inber-

fHkte* wap . giaalt entbollen ^SBes^naäUtieb", „©tubie*, ^geft*

«arfcbM
, «beim Kingeltanj's ^SSSt^cn- unb «fiSglein tfl jattföTben-

.

ißeffclbfa «om^ipen -©c^fl SUöierpfifle* bieten: iJmne«tOAl*

yr in ber Qptx», ^SK&ften- «8ergi|meinn14tM itaßa«Tenbatl" trab

„®ibmi«erluta". 8U^ Suem, toa» toir biegen erften Sirfw^fffbtran«*

aunebsKtt.im fetanbe tooietw ^oben »ir bie Bebcrieugung gett>ennen,

U$ grunfe ein tü^tig gebtlbeter. nnb miijutem £eug auegetllftettr

SRu^kr fein mÜfe. Seine boräegenben arbeiten Mafien an« unter

btn übrigen mitterjd^neten am äJWfkn angt (proben, er itigi bei ht*

ftnwti*)« ©Awibtoeife iuglci<b 00* <"i eblete« Strien, er bietet ben

ed^kvu au* ®toff ju aeipiger «uteauna unbjomit Hnnen »ir bie

gtatiU'föcn SombofUionen einer bulfeitigen Sea^tung embftblen.
SDui^JtSblcr ßebt in getsiffer e^Ste a» eine bea^tenetoert^e

ÄtttiaiEÄ ba, aber beffeuungea^tet Weint er boä in Gtma» ber Sie!"

Treiberei m verfallen geneiat jn fein, nwr tritt bei tym gegen tlnbere

ber Untetföieb }U läge, baß « immer gemiffe ©rettun )nne}u|;attett

»ei| unb bie ISom^ofuUn für inßrocti»e 3^ede bei ffieitem no$ ai$t

pm ^anb»erfe berabttfltbigt. ftajn ift et ein biel |u feiner WnfUer.
3n ftfitett scwrlteftrnben arbeiten begäbet fiib unter bew ©tfen «n^
man^e anittelmägigfeit unb bober Qnnen töte ou^ nur einen Xfcil,

gitoifft Kammern )ur Senn^nng em^fe^ltn.

SDie ^Äinberfonoten'1 öon * taute eil bermo^ten tra«nur jetin-
gitf Sütewffe eät|nfI8tett; Mcfcflcn pnb beut Kielraum bet »nbet
?eitäg unb ber^tngerfaft «u4 bem entf^rc^enb gefe^ unb tragen im
LQgemeinen nur ber äußern gormStabnnng, ffitttaft ©c^altmlereft

tonnten teir barau« ni<bt entnebmen.

MgRutbig borwart*!" tm »tnnnet nrt^Sßthmt €vJtt« *e»
Seilten jum 6^tberen Mf^whenbcr ttebnngf|Hkte r gjnaerfibnngea
il i te tu bret heften t in benen *«* erjte Heine Uebnng^fmd im Vlm*

fange bon fünf Sfinen bt« }ur Octa*«, bog «Mite folibe über eine De*
tat* $naue unb bae britte berglet$en jur «efSrbemng be* $ortr«aeJ

entbSlt. Unttr biefen ip ba« ?ebtrre batt^ran^barfte, obmel bie ©ut*

Püffe einer %% me4«iWat Xl?ttigteit p«b bnribait« ttk^t bertotnen

trfflen. Drnnnet com^ewt fi* ftett «ieber feibfk # unb bievtnit

bflrfte feiner ganjen lünftletjfcben SÖirtfamleit bie treffenbpe $e)ei<b*

nung gegeben »erben. SDie Segrünbung ber Xitelbenennnng »mut^ig
wrrttätti" fbntteit «ir ebftifaÄl ttt^t tt^t rinfe^tn, jumal wr «utor
fMbft tm Wütffdjtttfcn bwtiffen ijt

ffl*blfabtl'« „«Wwiitber« unb „«rbetttmtrgen" flnb ittifi

gngttoorftne SÖaatt, bie bei ben ©^rfliem toei e^er SattgteeWe d*
trgnftgm jn etrut1a(b«t hn ©tanbe fem büi^ttn. ®ie „©r^eit^

mngtn^thtb Bea^teMtoert^et aft Mt ^ofWHebtr". Vit Senu^nng
bnartiger ©tnben 18§t ft4» ebenfowenta mrtebien dt abraten, ba bet

©tfAmatfin foHbengStteu foteoi bet ben JRirfWebrem dt *u$ bA
ben caien trn gar }n Deri^iebener fy p—

Stammte unb $tnSBdt){t

gBt qjianofcrte mit eeglÄnttg*

43, Mfy t ©p, 7. «r^f* €rit für ^tanoforte, Siiliue itKb

»bbneefl (*c. 1, «tetttefi) k. ?eip}ig mib 9km |>o«f,

3. 6tijuberfO n. <&> ?r. 3«/, «Hr.
JrieilncQ 3CWi ©p. JB. Sonde für ^anu^rte unb ITioImetC-

Httertfitfen tPtt Mefe jtoei genannten arbeiten, fo ip eine febe*i

ibrer ©bb«te nH eine beitwttttrtmertbe bittjntMItn. 9 a 6f9 $Ü»—
Itm nginenben ^wjeg ©ruft jn ©aftfenbebicirt — wWentW«
uai fo nrffyr bif ©terb^ntg, d< in ntttttet^ett wenig fflr tteft ©dtwtg
brobnrirt toitb, Dtr©ing<mg beflrtben mat^t bnt^ feine ^tbiwl^f*
©eflattungen <tbftgio */i«t:act) thten itabrWt bombten «ttbm^
bi« enbiieb mit einem Aliegro »git&to (* i%att) ein Httngenbet l»n#
maflen, eine padenbe bramattftbe ?ebenbtgteh pt itage tritt, bie<nbli<|

in einem ^re^o S^ren Wbfltu Qiyfetvuttct emiibt. S>a« b«T«*1W
genbe Andante non troppo lcrrto (%Iact) bal Utt« im 3Ulgmet**l
torntaer angefproAen , bajiegen geMbttet fhb wteber ba« ©<berjo (V*^v
niiD fpäter ^reftöpmol bar* fein immer rtityr f$ geftdtenbft ein-
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faArt 2Roth> tit weit bort^eity afterer «Beife au«, 2>a« ginale (Moltb
Aliegro qatti PrertoJ tori§ ba« Xrto wirfung«t>ofl juut äiptfufi Xü
bringen. 3>a« ffiinjigt, ba* un« bei 8at^ noA ui$t fo entföieben

entgegentrat, war bte fef&jtänbtge 8ü*ge|n:8gt$m feine* @ttfe*yma*
(14 auertmtg« na<$ fo töc&ttg angelegten SSerfen, ttsre 6a« Ino tft, mit
t eft er Hoffnung no<$ erwarten lägt. iRur rflfKg fo rtfWiehert auf bei

betretenen 5kin, ba« tlebrige wirb $6) bann |d>on finben.
'

Atel'« ©onate cerrHtb un* bei bem erpenStttbik!, baß tttt elttrit

einem ^It^rteniDJufWet ju tbuu tfaien, ©erfdbeoerfofg: nadj gewiffer
Sehern, wie wir ftß^er f<$on einmal in b. St. anbeuteten, feinen

eigenen ffieg, unb jwar mit einem wo( feltenen ®tücfc* 9tur Witt **

un« bebünfeu, tri* leime p<$ bo<b in biefemgafle eine gewiffeSinfeitig*

Tett r bie man nit$t gerabe burc^weg Originalität nennen bftrftt, ein*

fd&lei^en» toobunb beth ffierfe felbp ein innerer 3rtart9 in ber &ort*
entwicfelung aufgebflrbet wirb, ber fl<$ aud? fpSter bem $Srer in ge«

toiffem ©rabe bemerfbar mac$t. £)te oorliegenbe ©ondte t?on Äiel
Wirft e einige fol^er 3fifl« in flw enthalten, witwol im allgemeinen ber

Qinbmtl in ber$auptfa#e ein gftnpiger bleiben wirb. 8« fbmmt bem
«utor babei febr gut ju &titttn r baß« bei

; ber *au*gept.^tyttt feine*

©tt>le* jn feffeln t>erjlebt, er weiß ba« ^atfenbe irt nötigem 2Rafje jn

treffen, unb bafcer wirb e« ifcm auc$ möglid? werben, jlet« einen üot*

tbetlbaftenöffect ;u erzielen. 3n ber t&cmatif#eu Arbeit ift Äiel bure$

unb bur$ afteiper, p^-,

3Kufif ffir ©efoKgwreine.
gfir Sßäuner^or.

3ol). Srijonbötf, ©p. 11. Stöntif 6es Stagings, *re^rt t)frrin.

frfir mevfttmmigen 9Wannerd)ot. 33erlin, ©djlefingeT. Dfcne

OpuSjatyL Partitur unb Stimmen l
/i STWr.

<£ fünfte, ©p. 75. 1. u.U. C)eiterr oierptramtge {ßättiurgiränge.

Sterte golge iftr. 3 unb 4. Partitur imb ©timmen &

22Vs 3?ar. SbenbafelbfV

^ermann jftüffer, (Dp. 1. Drei fielet für 2Kanner#ür. tyat*

titur unb ©timmen 15 Wgr. &ip|%f Äafcfa*

Ä. Xerfqn, ©p. 136- 3wrf virrftimmrgtf ÖJännergftärtgr. Seip*

itfl ttnb 3^'tcfau, fta^nt. Partitur unb ©tfmmenl7 1
/a'D?Sr *

«fean^ H6U Dentföe" $<mjj*r$a(&. SluStta^l üön Ori0inakom=-

pofitioneu für oierftiramißen IDiannergefang, gefammelt unb

fierau«gegebea K. 8Jre$(au, Penrfart. 3Äe 'tft ^^nb. I.,

IL unb III. fiieferung k 20 ftgr.

®ie4ompofitiön toon 3o§* @$onbotf w@türmebe«grü^Iing«,
tretet betein", SJit^tung »on «SrnfiS^erenberg, iß ein Vrad^u uob
£ertüieb, um e« turg ju fagen. S« giebt bodj no* unter ben ja^Uofen

9^Snnergefang«CDm^onif}en ben einen ober anberen
r
ber wn ber 92a»

tur beffer au*aefiattet ift unb ben richtigen g(e<f ja treffen terflebt*

Öbnt etwa auf bebeutenbe örpnbuug« traft 8lnft>ru<$ ma^eu ju tiJn*

neu, foridjt ba* Sieb einen fo naturwu^figen Sug unb Schwung, eine

i«t )>oful5« unb fafitt^e ^altuug au«, baß hiermit wieberum ber 83e*

wei« geführt ifl, wie eine im günftigen2Jtoir.ent mit wenigen, aber tref*

fenben Stritfieu Eingeworfene 3*i$nung me^r Wirten faun, a(8 eine

fein unb woplgetungeu au«gefü^rte I>etaiIcom*>pfUion* Sie griffe

unb Watfirü4 fei t ber (gmpfinbung fann ba febr ben SKangel an Srpn-
bung erfrfcen — nur jlfeen muß ber $ieb; man muß ben $ui*f^lag
g^len. Unb an bem (eiferen ober (tarieren 9Ud»ittern in ber eigenen

ruft fflblen wir, ba§ tn Sonett ber ©ebante gxboven.ift. t>it

SSS»nergefang*literatur ^at Diele ^oütifc^e unb fcatrotiföe Sitber auf-

mwrifen, aber bei ben meiflen wirb man eb*r terflimmt al* geboten.

Sdeil« wofcnt tbnen ni^t genug mufifatt $e Sebeutfantteit iune, t^eti*

merft man aut$ eine ju oeutti^ aa«jje prodjene 2)emonftration unb
lenbenj il^nen an, fobafjmanebtrfcoUti ^terftinunt, at«^atriortf^er*

^oben wirb. 3n biejem gattt trifft bann ber ©oetbeltfe 55u«f>)ru* ju,

«•ein £oljtif<$ Sieb Jet ein garftig i*ieb". 2)amit iji aber »i#£ etwa ber

^tab gebroqen ober fcatriotifie hiebet; ber ?efer wirb ba« SRi^tige

meiner äßeinung f$oa ^erau«fu^(en. Sie Sichtung xu bem eben ge-

nannten Äernliefce t>ou ©eftonborf ift tu SBa^eit au^ ein 8^t pa*

txiotiföt* Sieb, fo ftfwungoofl unb treffenb, ba& e* »erbient, in weU
'teten Äreifen befannt ju werben.

«. Äunee 1

« Op. 75 I unb II cnt^Stt ein re^t gehaltene* , Ud
bingeworfened^ufarenlieb unb ein fentimeutate*«*8er|f9Wiegene?iebe M

au* bem «Ouidbotn", ba« in Äunlfe'« letzter SBeife getrieben ift;

ferner einHÖaterfanböIieb", ba* freiließ auf bem breügetretenen ®eieije

ber WitttclniJtßtafett f«* ^crumtummeit. Äun&e'* $»aupt(larte liegt im
Somifdjeu. Unb bafür bat ber C&omponifl au^ inf jweiten $efte ge«

forgt; AÄtte» unbÄi^t«- obf$«iftife"i»inat un« mtrHi^ jumJat^en;
etwa« ttubere« bat bef Somfonifl ni^t gewollt. öS tnug au^ fol^e

Ääuje geben. 34 bin twtt entfernt, über fot^e ©c^nurr^feifereien

ba« 8erbammung««rt$eil au« jufbrechen; aber i^ ma,^ fle bei ?eibe

nftftt f« fcttren', wie pe bieSRSnnergefan^wreirte gtüoBbnfi^ $**$**, nnfc

ait Inner unj>affenÜen ®trile unb ju fetner unaefegenen "Seit — Sa*
Dp. 1 bon© ermann 2»ütter tntbfitt brei ^iefrer, au« betten iw$
leine beuttit^e^ijfiognomie bthft ©te liingen uo»^ ^nempfttnben unb
Ptib einem ft&r eng begrenjtfn ^erijonte entfvtntgtn. Sie btci?ieber

leiben ftbrigen«ang5entimematitätr aber an etwa* febr blaffer. Solche

^obfe iSmtopnbeiei fAitft ftc^ nt*t fttt TOänner^Bre.— Die »ert^nV
fcVeir jwet Cieber «4öa« ift ©lud- nnb *£rinffieb am 9Wara-- baten
jtoar nic^t* befenber* öemerfenewert^e* anfiel flnb aber teon einem

gewtffen friföen 3uge angewebt uub ^aben au$ ben SJorjug teiltet

©angbarfeit — *>it »t)eutf4e ©finger^atte r in welker wrfd^tebene

Conq>omften ©ettrS^e gettefert, »erforgt-b« äSfirmergefangueretne mit

Material ber tjerfc^iebenatttgpen Stimmungeti. 3m angeWagenen
Jone peben fit jtemfitf aöe auf berfet&en ©tnfe, bilb ettta« me5r &Ux
fteni{)er )>fqa(utt, ober dn^i langweilig4 nnMr«fen,Toie ba* bei folgen

©ammetwerfeu immer loorjtttommen pflegt, ^ie ©ammlnng erffittt

aber i^ren3wetf, wenn man ben @tanbpunct berürffi(btigt, ben bis

SHännergefangKTeine rüctp^tti^ ibrer@efc^ma(f*r(^tung etunebmeu*

3n SiebmtiflXle^t an ber ©pißt ein rec^t mntbig in bie Sielt ge»

fungeBe>,|narfttäJtte* 8at«:ianb*Ueb tum Voui« Xobler, jur 9u**
fitbrung aud^ ben febwa^ften Vereinen munbgere^t gemalt 2)er

Si^enborö^e »Xroft« oon (5. 8 et er atebt blo* tttngenbe Molen ju
bem poetif^eu Iejte;baft^ieb bottttba*"'4*n $. Söntde tjl wir*
IiingftooS gefegt, aber ni^jt eigenartig erhüben; „Sie 3onne gebt }ur

Kuv" feon Zimmermann (ttebt
1

ttacb ttyaratterifHt , o^ne e* ieboc^

|n eitiem; brenuenben $unctt ju bringen. „$et? 3>urß" öon $. 2», o r n
tef^Üeßt btefe Lieferung. S o r n öerjie^t ft^ auf ©umor, er trifft anäf

bier wieber bie richtige Stelle. 3n bei jweiten Lieferung beginnt „SRfrein*

fa^rt" twju 3. «cf c^nitt <0*>.ll); ba« emgeftodjiene Öaritonfoto war
für eine ißerfBnlitfcteit fce* Sätner ä«finnergefaugt>er«in* f bem e« ge-

winnet ift - beregnet. Sie äompofition tlingt gut, o^uc irgenb beben*

tenb iu fetn. „©^iffcrftSnb^en" öon-.abtßlx. 4, Oj). 17b) ip mit

?;efaStgem, fangbarem ®ejcbtd gemacht ', bie Gebauten freUttVbet Wbt
*on bagewefen. „3>er »itter tiom MVein^bon Ob. Stiele bat et-

wa* Äernige* unb ift mit SBirtuna gefd^rieSen. „loafi" Doit*C« $ltu
neefe («t einen re$t anregeuben S^wung uub jci^net fi<b buri flute

©timmeube^aublung au*. „®ie©tubenten" oon Soft, ßerbecl (ben

Saultuent gewidmet) pnb ein großer angelegte* ©tiid, ba« mt^t obne

(Sigen$ümli$teit ift, aber aueb gut gefoulte Ätäfte erfofbert. „Um
^ftngflett" %eu D. ». ^<^5ffer i^jttt gem«At, mit WeitererfW
fioguomie fo rc^t barmto« pngenb, ©q* „§xflbling*lieb" »ou *. C.

* cd er ift ni(fc obne S^wuug^wenn aueb md?t gerabe bie firfinbung

mr etgem$fimli$teit fl$ tt%m\ aber- e« fbnbert p* bo^ etwa« öon

bem gewöhnlichen SBege ab. „©ommernac^t4
' *on 3. $. ©tuden*

fc^mibt prebt jwarnat^ «rfaffung ber ©timmung im @ebu$t (t>on

«eiuid), läßt ober in ber äßupf b^^ bie Äomomit öermiRen.
Qmanuel Äiiöf4

Oefänge für gemifc^ten S^or.

tfraty 3ttaflnu6 Boome, ©p. h Pfafm 121 für eijor un^

©olofliuimen k. ©re«t>en, 6. §. äRefer. *r. 16 Mgr.
——— (Dp. 2. Paternoster, ©terfttmmiger (g^orgefang tc

2)re^oen, ebenbafelbp. ^Jr. Vj% ißfir.

ttar[3ö(&icr, (Dp. 24. 5e^s Cieber fflr genügten ©jor «•

9eip)tg uno 3wi<fau, ffi. §. ftaljnt. $r. 1 S^lc. ö Wgr.

Siuer neuen örf^einung in ber Som^onipenwelt gegenftber muß
man immer no$ eiuen jurücf^Itenberen ©tanb^unet, ein nrilbere«

5Ka§ annehmen, ba in ben (Srftlmgsprobnctionen gewB^nti^ noc^ bie

Smftitffe ber ©d^ufe fl^ geltenb matten. SDlagnu« »8bme tritt

un« mit feinen beicen erften Sßerfen auf bem ©cbiete ber fir^lidKa
l

£onfunfl entgegen, für toel^e er au^ bie $auptffi<$li&ften Anlagen ja

^jaben fqetnt. «eibe Pnb.wot perSra nnb correct gearbeitet, eutoebren

aber babet bo$ noc^ ju fei^r ber griffe, ber ?ebenbigteh f fle ftnb mit

einem ©orte no4 ja fe^r an bie Segeln unb®efe$e ber ©^u(e gebun»

ben. ©er er^e ©aft be* 121. Qfalm* ip gerabeju ermübenb, wob'm-
gegen ber jweite (Duartett mit Sb^t) fc^on bureb größere 3Ranmd>fal-

i\iltx\ f bur^ feine lebendigeren ÄbV^men ein regere« Ontereffe &u er-

weden oermag, 3m brüten tritt wieber bie firdjiub« ©eite am bemett-

barft^u ju 2age, wobei bann natftrli<^ an^ erne ^trge ni^t fe^teu

barf. — Stau Pater noater tyaUn wir no(b weniger 3nterepe al* bem
^Pfalme ab.jugewinnen t>ermod?t; baffelbe machte auf un* etnen leibec

liemJic^ matten ffimbrud. iöätr wouen ba^er, e^e wir über 8 8^me p*
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'füttfKerißt* ©<f<n ein allgemeinere* Ürtbeit obgebta, bm ferneren

ftriengutffen feiner SRnfc entgegen feben; '

Carl gollner, ber bei ben Sffiänneraefaugtereinen fo beliebte

Xobtc, tritt un* fcier mit ©effingtn jttr gemifatcu Sboi .entgegen, bie

vir eigentlich ju feinem «tnfllatif^en SBadjtaffe rennen Utanen. Sie-

fetben gelten gemiß m bem Sepcn, wa* ber ©erftotbene innerhalb

feinet ©£&fac geteifletV^ 3>a*$eft#en entölt folgenbe SRummetnc
.„©title Bommetnatbt" („Sie^appcljweige taufeben «/*), „3>er3Jlai"

£,«• fömficft bie Katet"), „2>a* $b<tf ber Siebe" (j*ennp*bu ba*

Z$ti% „Sie ©falben" (, f
25a**inblein tytatb jur 3Kut ter"), „$o4*

iett«gefang? {„©lütt unk ftreube, fceit unb ©egen")* ^toieriieW
<,#on bet 9(4? £ernieber"), bic fSramtlitb griffe ber Smj>pnbung,
-toaste Ebfltahenpil bet 3>?te unb muptaiijcbe febenbigteit atbinen.

6*. bftrfte Sei biefen ©efängen wirftiefc förotr werben, einem bepimrn-

ten Siebe ben SJottang at geben, bic aße in ibter Sltijo fettig unb in

'

RA abaetunbet finb, ba& raan.immetwa&renb in3feeifel über bie »irj*

li<$e #rei*e*i&ettung bleibt 8ta bem „$o$jcit«gefange" werben bie

8etetaeeinej>ajfenbc
(
effeetma^enbe ©elegen&eU*<*mpüptfon flnben,

e* witb Cinem pi«bet gerabeju ju 5föutbe, aU^'abt 3BIlner biefen

©efang glei$ na<$ ben SinbrMen, bie er auf einer öocbjeit crbalten,

com^onirt; bic toabre b*#jeitlidK ©ttmmuugjetp fei* <5rnfle be* 9U-
Jei, föbann bi* ß4im«iw prigernbe Öcteitfigteit ba &4f<£$tbaft *t§
pim ©i^men flnb karintfotreu, wobt unb natürtwb niedergelegt, baß
«in ai^enbödlfcbe* Jftaben leibet Säorfübmug kiele* .©efangr« ui#
ausbleiben lann. Somit fei 3 311 nert Sibeü einet xtäft oielfdtigen

93enufeung emfcfe&len. i
; i . ff—

.

iranj Äfft, ©p. ?12., Sättf (Stränge fflt ©opran, «(t, Stenor

un* #<*§, föefepung.'L Jöcrlin, ©$lej}uger., Partitur unb

©nimm« 20. ?2gr.

.

,..,.,
Sttefe Stcfcrnng ent$8tt jwei ©tfitfc: „Anr ©reffet fpr«#bet

gint" *on $. Sotneiiu* nnb „SBem ©ott ein 6ra*e* 8ieb bef(beert"

»on Sonrabt. Set eomponip $at bethtin einem leisten, anrautbi*

gen©ewanbe muptalif<b irtebergeaeben, fo bafj ftc mannen Seteinen
«ine angeneime Unterhaltung genügten werben.

Smanuel£(iQf^.

Utttet^alttsns^ttiufil*

?
' gut ^ianefotte.*

r*

Couis 3ungmttnn, ©p. )$. ^sprich Jeijjig, griebt. $of«
meifter. tyx. 22 V> %r.

Ktc^arÖJlo^, (Dp. 15. Bemnfi. fieipjig, ebenfeafelbfl. $r.
15 9tgr.— ©p. 16- Cicha Modlitwa, Fantasie pour le Piano
aür SObaats r^Iigieux polonai» etc. tfetyjtg, ebenbafelbfi*

%z. 22V9 9?ßr.

Cmanuet&ania, ©p. 21. Deux Vau» de Sahn e»ai i^eip-

jig, ebenbafelbjl. ^r. ^r. 1. 12 1

/» 9?gr. 9h. 2. 15 9?gr.

CO« ** tgeßerg, ©p. 94. -Swr Tanffe, petit pofeme musi-
cale etc. feipjig, ebenb'afelbft. ^t. 10 ?Rgr.—

—

:

—- ©p. 95. Chant (FHefcitie. Deuxifeme Fant&uie

-jur ^Guitlaume Teü Ä de Eoseini etc, ?eipjig, eben»

*a\Ah% fr. »öJl^ ,

<&. 3Rayer§ofcr, ©p. 1. Fantame-Mmurk* etc. Seipjig,

^nbafetbfh ?r. 12VS Wjr;

—

r

:~ ©p. 2. Riverie-Nocäirne? etc. ?dpjtg, ebenbafelbft.

^d2V,9Jflr. •
, y #

©p. . Grands Polka caroctiristique etc. 8eipjig>

ebenbafelbp. ^r. 15 Wgr.

Ä! f9^"cn » ®P* 7 " ttJ 8 - ^^^ Vaht* etc. 5)re«ben , Äbolf

örauer. ^Jr. £»• 7. 8 9?gr., Dp. 8. 10 9Jgr.

©Aon frflbft' fetten töit einmal ®elegeh$eU* Aber Sungmann*«
Com^ofttionentefetttenunb babeiin günjftger ©eije un*übetbiefe(ben

an«f^re^en jn tBnnenr %n^bie(ma( befinben n>tr un* in ber Sage,

JUft-bK tuwliegenben beiben Seile be« Qbmponißen ein gleite* Uttbeü

p füllen, Sungmann ip im befien ©tnne be« SB orte« SRufiter, e«

ig bei tym burebau* ttit^t ba« get&S^jttkbe Änlebnen an bie mobemen
©aloncfitnpßniflen »ot^anben, feine »otbitber flnb $3$eret Art. 3)ie

»(Eaprice* iß einfeflelnbe*, fpannenbe« DpM unb ma^t bei getSnRgent

guten SJottxage Sffect, nnb in bet „^olouaife" flnbet bie eble ©la^ie

unb fioljes ©elbflbemu§tfein i$re finnig fte Sereinigung, fo bafj beibe

SBette bet Semi^ung pol crapfobteruoerben turnten.

Äu(^ St. tto$'ge$8rt berienigen ftfinfklerclaRe an, bie au» rein

innerem triebe unb ni^t au« ©pecu!ation an einSetbftfcbaffen geben*

$te,*8Jeiceufe" ifl ein gefattige«, nicbtiöerabe febt bebeutenbe tefinif^e

«nforbetungen^ettenbeö gut mufltaüfqea SEBerl, t»S^renb bie v$^att*

tafle übet brei polnifc^e 9lationalgefänge" mebr tool ben allgemeinen

3eitintereffen Meinung ju tragen beab^tigt, obmol aueb biefe Arbeit
ju ©unpen i&re* «utor« \ptt<$L

Con ben beibep ©abntDalsern ftania T

d bat und bet jtoette (B*

dar) am SCReiften angefpro(ben. 2)er erfie (Aadar) bintetließ nur
einen matten Sinbtua, tcobinaegen ber jroeite bur^p feine iebenbige

ffiijtljmtt un«ju feffeln mufite. •Smättgemeinen m&n^nn)it)ugefiebeR,

baß Äania unt^on früher mit roeitbfcoßeren ^robuetbnen, al« bie

»Dttiegenbenf entgegengetreten ifu

Sijdbetfl ifi etner jener ©aloncomponipen, bie einen beflimmten
Ärtie t>on Dilettanten ju i^ren %etebrern jäblen- Sei euer anflaa-

bigfeit ber Arbeit läuft e« b&^notb in ben meipen ^ aßen auf einen

ewa*.ju,gtfünjtdten Sffeü binan«, öon bem iebet biefet Siafft ange*
böitge Compomfi gemöfculicb (einen eigen^ümii(ben ^at. 2)aber ift bie

©eurtbeilung berartiger Sompofitbnen ju febr bem berfebtebenen @e*
f^made untemj>rfen, me^balb rt eigenUitQ für ^pöberg'ö gteunbe

nur eine« $intoeife$ auf bie öorlte^enben Wo»it5ten bebatf* 3)iefe

»erben mit &rgnügen baoon ©ebrau^b matben.

ajia^erböfer fc^eint^ ben etften 3Ber(en na^ju urteilen, bet

äfferge»3bnii^ften ©alonfebreiberei ju uerfaüen. Ob er aber imS) in

biefer fflattnng ©ludju ma^en beredet ip, muffen bir bejmeileln, benn
iifi itfyl baben mx feinen Arbeiten nicbie ©onberli^e« entnehmen lännen,

e« iji ba« Site, tangfi bagemefent Xrimale, na* in erneuter SRepro-

buc^on $6) t>or Äugen flent.

^tn^a« bejfet aenn glei<b auc^ nic^t um Siele* fk^t e* mit

$erioit, e« i|l b*$^ier immer no^ etwa* aftufttaüi^be« Vorlauben,

»3et(fie* nxnigpen* einigermaßen m intetefflren bermag. So lange

bie fjömponqten nic^t ju bet Sinflcpt gelangen, baß au<b bie Unterbal*

tun^«mufif toon bSb'tem Streben al* bte ge»ßbnlic^e Dbtenticelei tiu

fpintt fein mu§, fo lange werben au$ nur wenige au«erwä^lt bleiben,

bie ©ute« ju teipen wtrftiib im@tanbe Pnb. ß—.

5. W. 3Rat&ufl\ ©p 88. Jmpromptu. $amterg? Stifc @d>u-

bettlj. tyu 16 ?fat.

©p. 85« €in Brautfieö. äB'mtert^ur, 8?ieter*Sieber-

manu. .^r. 15 9?gr^ •

:.©p/St. ffionbofiera. Setpjig, Sreiltöpf u. §arUU
Vr. 18 %r.

—-> ©(».88. 3ag&|MA. ?fipjig,eben*afe{bft. ?r.20Wgv*

S>\f ©tüde geboren ben beffeten i^re« ©enre« ju; pe wollen
yoat unterbauen, bo<^ nidjt b(o* but^ müßige jtlang« unb SKelobie*

m»^erei, fqinbern butffl©timmung*au«brutf in (^arafteripif^erRornt-

Suf Originalität unb Sebeutung madjeu fle ni^t Qlnfprücbe, erfaSen

aber bef^eibenere 3wtdte wil unb in raufitaüfcb ebrenwettb^ SBeife.

S)a« 3m£romptu ergC^t burc§ eine Xrillcrfigur unb beren

^flbfjbe 2>ur^bfü^tung, bie ftaj barmonifcb votier unb uodtr jepattet,

babei aber immer gut cantabel bleibt. 3)a« ©tüd bat beim So?»
fpieten Ibeteit« ©tütf gemalt; — in bet SRittetpartie etwa« gebrSngter

gefallen, würbe betßffect no^ retjenber fein. — 2>a*8rautheb
beginnt wie ein f6lt<bter freunbüc^ fepli^er (Sbor, ju bem nat^ uab
na(b immer mebtteegletmng*maffe tritt unbba« einfache Sieb wie einen

me$r unb mebr anwa^fenbeu 58rautjug atf bie ©inne wirfen läßt,

ß« w5re nut in ber Harmonie etwa« mebr 9?eubeit unb 8bwe<b«iung
ju wünf^en gewejen, eine öemerfung, bie für bie meinen CompofU
tionen SRavtuir* gelten tann; nic^t baß er (na^ toielfacb gebräu^*
lieber Art) originelle $atmonien bctbeircflcctiren foS — auf bie«

fem SBeae -otiginefl* jn componiren ip jel^P impotenten Somponipen
aflenfau« rnßgli^; nein wir meinen, baß ber Watut 3Rarfult*«
batin eine innere Erweiterung anjumünfefan fei. Obige« SrauUicb
wird inbe^en au<^ fo, wie e« ift, auf nicbt&erwSbnte $3rer günpig bei

gutem Vortrage. — Sie ©onbolicre ^at einige ju mtbepimtnt
wirtenbe, oMt^on melobif<b anfpredjenbe Partien, ©onp enEbSlt

ba* ©titd ^übfd) tlingenbe ©Sfte in netter «u«fiibrung. — ©a*
Saghpüd Ritten wir notbanregenbet gewünfebt; äflotioe unbÄbl?tb*
mit fptetben jwat einjeln an, ftnb in bet üDuntfityrung ober ju glei**
artig. Sa* ©Uli ip inbefjen für Uebung«jwetfe wobl ju tterwenben.
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Bob. Bchnmaiin'i Werke
aus dem Verlege von

Äpt t», Ülgeumerleben ; Ged* v. Geibel, f. kl. Chor m. PftebegL
F. kl. Orch. inatr. v. G. G. P. Gradener. Part. 1 Thlr. 5 Ngr.
Orchst 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 1W. Ouvertüre «. Goethe** Hermann u. Dorothea, f. Orch.
Part. 1 Thlr. 15 Ngr. Orchst 8 Thlr. Pfte. k 4 nu* 1 Thlr. 4
2 ms. 25 Ngr.

Op. 1*1 legdUeter* 5 6es, a. Laube*« Jagdbr, f. vierst Mtanmh.
(m. 4 Hörnern ad Hb.). Part u. Stnn. 2 Thlr. 5 Ngr.

Op. 188. Bpuische Liebeslieder. Cyklos^v. Ges. a. d, SMniaohen v.

Gelbe! £ eine n. mehrere Stirn, m. PftebegL k {ms. 8 Thlr.
Dasselbe m. Pftebegl, k 2 ms, 2 Hxlr.— Dasselbe einaaln Ho.
1-10 **5-127t Ngr.

Op. 140. Tom Pagen m» d. tthdgttoektot. 4 Balladen y. ätätol f.

8oU* Chor a. Orch. Part. 6 Thlr. Ciav>Au*t. 8H-lr. Orehat
6 Thlr. 8ing*t 2 Thlr.

Öp. i«fc 4 Gesinge f. 1 «togst m. PftebegL 22% &P
Öp. 143, Bu Grnck von BdenhalL Ballade v. Unlind, bearb. %

Haeenciever £ Mannerst , Soll u. Chor m. Orch. Part.

8 Thlr, 15Ngr> Clav.*Anez.lTfalr.l0tfgr, Orchet4Thhr.lONgr*
Singst 25 Ngr.

Op. 144, Heajahnttsd nlUrekertt Chorm. Orch. Part4T!rlr.l0Ngr.
OaT.-Ai»*. 2 Thlr. 10 Ngr. Orchat 8 Thlr. 20 Ngr. Cfhorat

1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 147. Vena l vierst Chor m.Orch. Part. 6 TWr. 10 Ngr, Cftav.-

Aus«. 3 Thlr. 26 Ngr. Orchst «Thlr. Ctorst 1 Thlr. 20 Ngr.

Vorstehende Werk«, die in viellachen Atiff&hrangen Ach in
kürsester Zeit die Gunst des Publicum* erworben und von den Kri-
tikern die besten Besprechungen erfahren haben, empfiehlt dieVer-
lagshandluBg allen geehrten Concert-Direcüonen etc. an gel. Beach-
tung, und ist jede solide Buch- und Munkhandluag In den Bund
geaeut, dieselben zur Ansicht vorzulegen.

|J*u* JftaaMttR
im Verlage von

Joh< Anthfi in Offenbach a. EL
Pass»*I*«rto aal« Begleltiiiv*

Hayda, Jos., Trios f. P£, V.u. VUo, Ken mit flngexsati von
C. Cserny. Part. u. St. 16- Esm. lThlr.

Wiehtl, G., Op. 66. Lea den* Amis. 6 Dnetttnos f. Pf. ei T. «onc.

1. Offen bach, Orphee au* Bn. 2. Gcunod, Paust B*
Verdi, VÄpres »ciL 4. Ploto*, Martba. 6.V«di, I*
TraviatiL 6. Verdi, Rigoretto au 18 Ngr.

Planoforte »Hein.
Orainar, H., Op. 84. Le jeune Pianist©. Pantatsies ioatr. 4& Of-

fenbach, Orphöe. 44. Gounod, Faust. 45. Verdi« Ballo
iu m. k 13 Ngr.

Op. 104- Horceaux £%*
No. 8. Strauss, Jos,, Wiener Kinder-W. iSKgr

Potp. fl^g. 107. Gluck, Orpheus, 20 Ngr._ — Chant» natioa. 28. Böse c6s Poiske. 29. Chant patriot da
la Bohime, 30. Hvmne constit. eepagn. (Nsöonsl£ahaen in

Farbendruck) su 6 Ngr*
Haine, C., Op. T3. Fruhlingsregung 4 Cspriccio. Es. 10 Ngr.
Jangmann > A, Op. 176. Zither-StAndcheo. D. 13 Ngr.

Op. 177. 2u Öir sieht es mich hin. D. 15 Ngr.
Krüger, W., Op. 80. Kigoletto de Ver di , Tran»cript.-Pant. 15Ngr.
Korart, W. A^ Ouvert, Don Juan, bearb. v. JuL Andrö. 10 Ngr.

. Oper-Don Juan (Ouvert u. 4 Hefte beliebte Stücke) be-

arb. v. Jul. Andrö. 2. verm. Ausg. 3 Thlr. 4 Ngr.
Muster*8amm!ung (Anthologie olassique).

No. 6. J. S, Bach, Gavotte* Dm.' No- 7. 3. B. Bach,
Gigue. B. 4 5 Ngr.

Sekmitt, Br. Aloys, CUvierschule. 4te Stufe. Op. 116. No. 3.

OcUven-XJebung. 20 Ngr.

epalM,W,.Op. 23. Polka brillante, Cr. 64 kr*

~~ <>p- ^. Meswtt^Phaatario. Ba 1 iL 8 kr.

de*»nff»9IiiftMi*
tfoltamattn, G.. Op. 39. Drei Gesänge für 4stim. Mtomerctet.

1. Bin König iet der Wein. 2, Schneeglöckchen, 8. Gebet vtm
B. Geibel. (Patt, allein 16 Ngr. 8t allein 20 Ngr.) Part. u.
St. 1 Thlr.

ttairAr, «L, Op. 6. Ana den Schweiter-Bergen. Bin Cykloa voil

Scbvreiier-Liedern f. eine Singst, nrlt Kanof.
Heft I. In dem Tbale (No. 1. Sehnsucht. No, 2. BcblBbra

MorgenKed. No, 3. ScWÄew Abendjiod. No.4.Alp«.-
auftug). 25 Ngr.

Volkslieder, Ülustrirte, mit deutsch, u, angl Text
No. 24* Lang isfs her (Long, long a«o) 8 f

/i ^P-
w 26- Der rothe Satafan (The »carlet sarafan) 8*/s Tfgf-

Im Hanau Anegaberi ergelhiwao;

in^UO», Op. 27. Der 67r u. 68t, Koatefcai Ue« f. Bus in.«*

K«M Amm, m. engl. T. u* Vign. D. 18 Ngr.
XlaM 9 «.r,Var«atTkahanAoin<maBketonith. »mm Awtg, «dt

Vtngvrsara. 8%
Orpheus, Opernstuck f. 2 Fl. 18 Ngr.

Ho. 10. Boieldieu, Aira Jean de Paris. 18 Ngr.

„ 12. Hörold, Airs Zampa. ÄNgr.
„ 82. Weber, CM, de, Aira PrecToe*. »Ngr,

Ouvertnran t Pf. u. V. (Vllo. ad lib.). Moaart, Don Jaan. 15Ngr.
Oavastattn f. kl. Omh. Boialdie», Dero blattete. ITbir.SSNgr.

Pttr grosse

cmmptiMt
ist soeben erschienen t

S c heide gruss
SeUutgcsaof

b«i «iu«m Säogcrrfekte im Freien.

Für Mannerchor
mit Begleitung tos BKasisstrnneaten

componirt von

WILHELM TSCHIRCH.
Op. 58.

Instrumental- und Singstimmen*Partitur mit untergelöfi^emClavier-

auarnse Pr. 1 Thlr. Singstimmen Pr. 10 Ngr. Binsehwlingstimmen
Pr. »V* »P-

Lmptig und Zwickau^ Verlag von C» V. ÄAÄlOTf*

Bin CapeUmeister , -reicher seh mehreren. Jahren an einem
grossen Stadttheater fnngirt, sucht eine anderweitige Stellung. Sei
es eine städtische oder an grossen Vereinen und Mnaikrnstitnten, so

ist derselbe bereit, dieselbe ansunehmen, wenn sie ihm eins ge-

eüiherte Exiatena «uf die Dauer bietet Die Jfedafttian dieses Blat-

tes ist gern bereit, Nähere« mitsutheilen und.den betragendenHsmi
su empfehlen.

Gesang -Vereinen
emipfichlL eich zwr Aafsrtiguiig vom Fahaon auf Seufen-

crifrffmi ohne Naht dte Rtiekerri-, Tapfaierie^ «od Iftod*-

waaren-Manufactur von J. A. Bietel in Leipzig.

£>ra(t v^b ?w»*lfe 6ü}ft«ai is Vti^ift.
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«m Heft* B«ttf«rtfk ctfdktttt i*J* 0«4c
1 9bmnnn »» 1 «fett li<*4)*flva. £wti 9teue

tfranj Srcnhfr, S*er anmortui er ftefticteur. — ©erleger: fc. «f. Koönt in Ceip^iq.

ftt»»rin*f*c ®n#* * ÖtofU*. (fit 3k*|n) i» Btdin.

St. «fcifc** * » **&* in $rag*
.

•rtrttft 0H0 in jjüri<$.

^cQtanäfuttfjigßu Sani,

fitttneüfll in 9tom not bte aßitte bei 17. QaWnnteTCft. ©on S. g. 2ö«i**
mann, ((Jortfefcuna.) — ÄWiu Jtiwaj ; Äertefponb«n| (Sctyfttflr €aflel, £&*

;
n(flrtetg). — arogeifleW*«. — 8etmlf<$te«. — Sitetarif<$c «njelgen.

3tfd)arÖ TUttflnct^s „Äing Öes tttöcrungen".

«ölt

$thmd) ^oirg ti-

li.

Sir »dllen im* nun jur ©etradtfang berbereite eroctyn-

ttn ©orrebe SBagner'« »enben; be»or »ir a6erbaa@becieffe

berfelben in$ fluge faffen , »irb efl nicb, t unangemeffett ff in,

ba« (Sigentyümltdje »on äöagner'« Runftibeal in Äflrje jn

erörtern. 2Be»n wir bis (Sntaitfelung SB a g ne r'«'
31t erlernten

fudjen, bte fömeit al« eine äbgefcb>ffette 3« betracbten ift, als

er ftcb, nun mit »ollfter Jflar&ett ber Stele btüuftt ift, bie er ju

erretten &at, unb ber SBege, bie 30 i6,rien führen; fo »irb rat«'

bie »tätige Hnalegie, »elcbe SBagner'g^eipeSgang «nt bem
©<$iller'8 ^at, al« befonber« bebeutung«»otl erfdjeinen. ©et
flflc&tigfter ©etracbtung feb^en wir; »ie fcei biefen beibenffünft«

lern beifertigen e».o<be, in »eldjer »ir fl« in nn g et r) ei Heftet

©•n&Vrt i^re« Befen« föfyfetifö tljättg erblicfen, unb too fte

in ftannenb rafdjer golge 2Öert auf ®erf jur ©oflenbung brin-

gen, eine gtü »Drangegangen ift, in ber p* mit aller ffrafi

ifjre« ©elfte« bab> preßten, ba« SBefen be« fünftlerifäen

©Raffen« ju erfaffen nnö ntit Harem ©enmjjtfein 3U ergrönben.

Unft wenn »ir ee nnn auc^ a($ naturgemäß anerfennen mfiffen,

baß bem Äünftter, fofiafb er biefen für u>n notfcaenbigen ^ßrc-

«fj einmal Bottßra^t, unb bie ttoöe- ©in^ett feine« ©eijle«

unb SHaturtoefenö isieb« in fld? ^ergePetlt \)at, nun, im
toonnigen ©oOgefti^U Irtettbtgen ©Raffen«, bte hinter ibm
Ürgenbe 3*>t »ortoiegenbrefteclitoer Sbätigfeit atö eine brang«
»cBe erfeinen muß , «nb er fle in mannen SDJomeitten $u un«

terfa>äfcen geneigt fein »trbj: fo »erben »ir boa> gerabe bnra)

ein (ginbringen in biefe Öeoa^en ,. »etetye gleidjfam bi« ®et>urt««

»e^en gro&er ^eijreSt^aten Silben, mistige »efnltate für bie

(Srfenntni§ be« SBefens ber Ännfr erlangen.

mx b>ben bie ©tet'djarUgWt ber Snrtotdelnng Getont,

»etajfe »ir 6ei ©Etiler unbffiagnrr pnben; ebenfo »itbtig

ijt aber ber ®egenfa$, in bem ©eibe j» einanber fte^jes. C«
ip bte« ber imSSefe» ber SRenf«Unnatur tief begrfinbete SBttier«

ftreit be«Obeatifienunb »ealiften. Unb hierin liegt e«

aua>, baj? ffiagner'« tr)eer«tifd>e ©ebriften für unfere 3«t
biefelfee ©ebentung beftften, toeterje ©filier'* äftr)ctifcr>c »b-

^anblungen für bie claf|ifa)e <£botb,e unferer Literatur geb>bt

b]aben. S3agner'8 ©<^ri^en ljaben beS^alb ein fo eiujigt«

©ebrSge, »eil in i^nen ba« erfte 3Kal ein ftänjUer, beflen

©treten, meb> al« eö oieUeia)t jemalfl bei einem. anbereri3)ta)F

tet ber- $att »ar, auf unmittelbare unb etfcl)5pfcnöc ©er mir!*

lidjung beö ©efa^affenen ^inbrangt, biefe feine 5*>rberungcn i»

jufammenljängenber gönn auöjufpred^n futr)t (£8 ift eonOn*
te reffe ju fet)ert, »ie e* juerft ein fenttmen taler *) S)ia>ter

(©filier) anteratmmt, boö 2öef«n b« Smfi juergrunbe«

unb tyre-äitle. fejrjnftetlen , unb »ie nun ein naioer Dieter

{©agner) ebenfobaju gebrannt mirb, mitbeauStera Oeiße

einjubvingen to ba8- ©e^eimntg ber fajB^ferifajen StyaMigfeit,

unb fein Äunfiibeal mit ©eftimtntb,eit ju formuliren.

- ©(bilter fbrrajt bie t>öct>frc «nfgaBe, »ela^e ba« Äunfr
»etl.ju erfüllen b^at, in ben SBorten aus, baß barm „aller

©toff bnrctj bte gorm »erlügt fein muffe", tat ifl:-ba* ®efe|

ber abfoluten Formalität; unb ffiagner »erlangt, baßba*

Äunpwerf al« aOfeitig begrenjt ben ©innen gegenüber ju flehen

ljabe,ba8ip: baö©efeeber ab foluten Realität. ©ieCrfÜl-

hing biefer gorberung ift eben nur burd) eine ©eretnigung aller

ftfinftem6gti#, »el^e ja in ber ungeteilten Cin^ett beö menfc^li*

*en Sefen« fetbft t^re natürliche ©ap« bat. ©0 entgegen^enb

nn« ana> bie gorm erfdjehtt, in ber biefe föefultaie du«gefproa>en

pnb, fo leiten biefelben boa> ju gleich,em girie. Khnmt SB agner
feinen Äu«gangS^unct»on ber pnnltcb, »orb^anbenen ^armonifa>en

(£int;eit beö 9Kenfc^en, »eim berfelfc e gleicojeitig alle i§m inne«

»o^nenben JhSfte betätigt ; fo befreit ba« 3'iel ©cbiller1

«

bartn, eine gorm ,ju finben, bttrd^ »ela^e biefe Harmonie im

5Kenfa?en ^erjupeUen ifr. 3)er SBeg, ben ©djiller ein-

fernlägt, ip ber bee ^ilofopb,en, ber 3Bagner*ö meb,r ber

©ang be« immer auf bag reale ?eben geridjteten ^orfo}«*-

Unb alö «efultat ergtebt ftcfc; für ©eibe, fca§ nur ber fünft*

lerifd) tätige ü^enfe^ baß Sbeal ber Wenfdj^eit »oQtommoi

*) e* 8eb«tf »«( fmtn'bct ffirimtmntß, ba| Me 8ix«brflcfe «ato

»nb -fcnttmcntal ^ict in bau €hroe aaummten fteb f tele i^n €5 $ü*
I« in. \t\utx «bbanbluiw : «ütUt n«i« mib fentimeuUiiWt 3>i4tmift*

,
fcflflefldOt ^ot 6r fogt min i. *. ; *2>et 2)t^tet ip entttebtr Waiur,

clct er Toitb p< ffi^eu. 3meö ma$t bett n a i ö cit , biefe« beit ftntt*

nteutalif^tn ©tt^tet."
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«rffitte. SBean wir fe$en, wie jum 9ttenfd>en aufwärts 3tHe0

in bet Wätttr $infftrt!, unb er fidj at« bie §3d>fte ©tufe er»

leunt, Übet welche tfinotö uidjt« ^ö^creö ber fmntidjen 2Ba$r*

itefcmuug entgegentritt ; fo tft nun fein eigene« Streben wieber

barauf gerietet, mit allen Äräften feine« ©eijte« unb aflen

Stiefel feine« ^erjen« jum Uitbebiaätm ju gelangen , uib in

ber Mfi MrnWfc er «M ilnAbOi)* m («benbiget «fcfUfc ^
gegenüberj* ftetle*.

Sei ®$iUer fri>e* wir mm, »ie bei tym be* ®4mx*
funct in bet ^freitye it b er <ßerfönüd?feit liegt, welche bie

3elt }U gepalten unternimmt; wohingegen bei SB agner e«

befonber« ba« SBeraufjtfeiu oon bet bet Katar innewohneoben

SRotJjwenbigleit ift, wa8 un« als ba« leitenbe 'ißrmcty alle*

feine« SBirfen« entgegentritt. <S« ift „ba« SSijfen be« Un*
bewußten", $ä« Ätt* fcut<$ SBagner errungen würbe, uttb.

bie« ift jugletd) bft« ^rincip be« tünfllerifcben Stoffen« »et

©egeutoart 5?ur bem bewugten Srfaffen be« Sftatebebeag

serbanft aüe fünfHerifdje ^atigfeit tyren Urfptung; nnb bie*

fet Katurfeoben ift; ber febewige, iefeeifc, fS rpcr lfoe ©r*
ganiSmu«, unb al« SKittelpunct aÖe« Seben« beffelben ba«

^et|» ba* Qeinäty be« ERen(ci>ert> b*rc$ weldpe« bie m&tlitift

©eite feine« SDafetW mit bet pulsen ^erCxittyft erbeut.

ffia« 8*en«elemettt be«#erjen« ftbet ift biefiiebe, bfe gi^te
vU ben Umigften $eretntgttng#puact jwifd^n SRtjtur nnb ©er»

nunft * al« bftfl &t|tge ®ibb bejeicJniet , w# bie Sfortur in bie

©etramft eingreift, nnb fte ba* SJorireffü^fte unter aßeraSWa*

«rti^en nennt Unb fowet in SBagner'« 2&erten» wie m fei*

äeu€*$tifteu ftobth wir jene #»§<* ewig«€iebe *l« ben imtet*

ften ftetn feiaiö Steifen« wirttttb* bie ja ciigig. «ab allein Sitte«

f^afft unb tebenbig tr^ftlt»—
äBenben wir miß nun ,ju betn Onljalte wa ffiagnee'g

Bort&e, ben wir am augemeftenPen nt$ fe'uttn eigenen

©etffcn referire». iffiie fceteitö erwähnt, ^anbett twefetbe wn
ben IRitteln, bnr<$ toett^e eine fufffl^mnfl be« Setle«

ju erjielen wate* -* 2B agner fagt: e« taute oor SEem
darauf <iß, eine foldje SHff&|rnng at« frei bwt ben Sinwtr*

tragen be* «Repe^toiregangeö jlc^euber Öfl^nen ^u beitfenj nnb
•beimaß mixt t9 am geeigneten, wenn in einer ber min-

<ber s»g» v gttnfiig gelegenen Stakte £>eutfd)tanb« ein proüt-

forif^e* Sweater., meÜei^t nur au« $ot} unb nur auf fünft-

feüjs^e £we<fma&igteit beregnet, aufgeri^tet würbe« Sin

$(*n ^u^u
r
-mit am^it^eatratif^er (Suuic^tung fßr ba« $u*

tiicnw unb fcem großen fiort^eile ber Unftc^tbartna<^ung be*

On^fier*^ witrtoe bereite mit einem erfahrenen, geiftuatten

Ät^itattea in (SrwägÄng gebogen* —^ier^er föflten mm
f
etwa

-in itn etflen ^rü^fragdmonaten, öei^ügii^ße bramatifdw

©äeger berufen werben, um ununterbrochen but4> iebe anbete

mttfHenfte Söe^aftigung bie eingelnen Sfaeile be« „Sftibe-

fungenrmge«^ einzuüben. $)a« beutf^e $ubüaim aber fo0te
-

«ingelaben üerbeu, jn ben feftaefe&ieu Stagen ber jtu|fSprung

fi^ eittgu^nten, bamit bk Suffß^rungen , wie unfete gro&m

SXujitfefte, «tü^t einem ^airtieÖen ftabtiMen Spubficum, fonbern

ftOen grennben^ez Kunft*a^e unb ferne geboten würben.

©ie SSort^eile, weldje mt biefer Secan|ktt»ng (1^ ***

%tAm «oürben^ bejlönben barin, 4ajj ^nnä^fi nur auf bielem

SBege eine wirtüdj geftngenbe än^fübrung m3gÜ$ iji. — Sei

Wc «Wömmene« ©t^üofigfeit ber iwtf^en JD^er» ber f afl

gt9tel!ai dncoreed^ e^ver 2ti$fm$ai, fmket m*n iwr*t«

WWft^* ^ö1«ft einjeti»« «&««, bewft ötte trtfH atemeiwt,

^ere fcitotffe g^fhßt wetben Tarnt,
fÄa8 *btr te^n e^tto«

Sweater ju bieten äetmag, würbe bur$ Vle &er«ittignn4 biejer

jerjbreuten ffirafte auf einen beftumnten $unct ju ermBgtidfen

ftii. 3)er <Srfotg ber 3üfammenfaffung bet geizigen ftrifte

b<r X)arftetter auf einen ©ttyl unb eine Aufgabe ifi allein ui^t

^o^ genug anjufdjtagen, unb nur fo fSnnte eine ernfte, 6a-

ratterifiiftbe SJiebergabc aller dloUen erhielt werben. ®er
Srfotg würbe fein, ba§ tmO) unb na^ au4 anbere SE^eater ju

einem »cr^e^Mifcn ntr*tn, «^eile »e« ÄJerfe« unb enb-

lt4 ba« @ai|e fbet Huffitlrmge« j« wtCber^ten« fo feaß fit^

^ierau« weÄgftin« ih liffife ju «kein wfefft$en teuren
@(^te fftr raüfitanf^^bramatifcbe'XJarpeaurtg bilben mürbe.—
Die bereit« erwabnte Unfiitbarfett be4 Ordjefter«, wie fie

bunä eine bei amp^eatralif^er Anlage be« 3 nf4öUCtiaurae8

ju bewer!fieüigenbe optifdje Saufcbung ju ermögli^en wäre,

unb wo bann ber Älang be« Drdjefler« bnrc^ eine afnfhf^e

(JdjaHwanb £>inbur^ g«Wtt »ärb« f ^ftttt au<$ ben greflen

35ortbei(, baß ber ©anger bem ^ubfiann unmHtef6ar gegen»

üWrftttitoe, woburdj ein »iet letztere« SJerftanbaiS feiner naS-

fjsrac^e mBgficb wäre.

iSfeenfo mä)ti%i mt für tie Itcffft^mng feib|t f nwtre nun

aber ber <2rfo(g biefer «uffSprung binfiitlttj üjre« Sinbrurfc«

auf *a« ^kiWiamt. —»«b» ^««>^t, aW ®*ieb -be« ftebenbett

Obetnpnbfiann« einer ©tftbt tn ben ^3^fl *eben!(tt^ett ®or-

fa^tungen Viefe« jweibeutigen Runflpenre« eine gebänlenlofc

3er{keuung ju fud)en f flfle3 t wo« bufen Slienft ni^t leifUte,

anforberung«ooQ juräd^uweifeu, würbe ber 3u^rer biefer

geflauffffl|tnng piv^tbSf in «tn gatij anbert« ®erb5ttm§ jnbem

ifjm (Gebotenen treten, fftar wtä beftimmt babon uriterrt^tet,

wa« e« bie«mal ju erwarten $aht 9 würbe ba« publicum

an« öon naber unb ferner ^er SffentliA Singelabenen befielen,

bie eben nadj bem gafili^en Otte jnfammengetommen w&ren,

um ben ©it&atdt ber änfffl^atttgen ju tm#*nyn\> ©ö «oürbe

be« ^örer mit frif^n unb (ei^t «njuregenben Ärafte« föneU

ju be« tM^it^ätigen <Sefii^(e be« testen ^ätigfeit eine« hü*

^er uargefannten it^ffftflun^ermBfle«* gelange« , welche« ityi

mit neuer SB&rme erffitten wü> ein 8i^te»t^«beti wflibe, in

welf^on er beuttt^ Dinge $e»«$tt, *tm benrn er gubor leim

ft^nung ^ttte. &ty>u ber erfte mtjßif^e Slang b«S unfl^t-

baren Or^effcr« ®fli*e i^n f^ned $« «ber Anbogt flimiaett,

obne bie fein wirfti^er fi«nftänb«id mSgtt^ ift.

g&agner berget ^ter ein für ba« Äuffajfrn mn Äm#*
»erfen fo wichtige« 9Äonwnt, *ag e**m Orte fei« w«*# ^ieww

ei*igje Semerhingen ju Inö^ea.— @« «wigt>ieHeü^tS)latt^ein

fremb Hingen , *ng SBagner f*gt« v^ne Knfca^t wire Sein

wahrer ftua^embrurt |u ertaige» mftgü^; tms ja *ie 3^
©ecsr übermtegenb ift, wel^e fi* nur *e«|att $& Shwft weü-

bw, um» »fe ©^ülee e« *<|ei^net, .^anf bem weisen giftet

ber $i*tUube ^»«luru^en'V unb anbvrfeh« fö^ebagnbs, bitin

be* iornirten SM^tetbwt ö*pr«ten ßimfl«tet«ffe« tot« *3Baa-

4>er ^get^a« ^u laben ^tanlm, -wenn ^e »ießei^C btt $elbent6«t

M&bdngen, ,jn»i ©t)«t)^oiuea unbeinpaftrOubertiim Ritter*

öinanjser a^^Um, mi> bann no$ toictti^ memetw *ei« B6*^611

tiefen ft«mftwrftä»bniffe« jgdgrten jn ^abe«. S>a« flnb nun
W4bern>äf^ge©4«Me«^eH^geim&r Skat'

ben wir; *n# ju tem*, *o* als <fea« etegtg ®r§ueben*iert|e er-

yfymw «Hefe, «ab -ba fe^en wir wo( ein, ba| u»l mea**l$

^bneftee frnt gefnmmeite ©timmtöe be« ^Seijk» flbcrfwimea

wvbt, in bet »ton« bk ©inge tief nmb einbringltib «n tmferem
OeraÖt^e fpredfen ; to$ bie« meawri« iüifttt ^gef^t^en tarn,

m 4« bem SR&Menie, wo wir» mit ©tei^gefinrte« 9evbnnbenr

m\m Ute*«, ba« Osewirre irttor SeibettfRaffen itt «uri f#äm*
»gkn ja jkffeü, um aubWjttg bem Stalten be« €wigfen in utt#

^J«M»ii|u gebejs^ «nb inmitten ber ©^»«tlen »enf<Mi4er Sie*
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l&rfttgteit aufatmen $u tStracts tarn bim ^gwottg«, mit beut

un« bte Äböäugigfeit wn enfeiidjen S>ing«n fefiett SWit ÄUr*
ijtit werben wir bann in bte liefen unfert« eigenen ©afeiu«

flauen, unb ni^t b«w»t jurfitfiebe*, ben unge^exrexSdjmerj

gn burdjtefcen, beii bte ißernicbtung afleS Sebenbigen in un«

ijerbortuft Hier in ber Etleuntnifj einer grolenSRotljwenbig*

feit wbb bet @eifi bte greifcit wieberfinben, bie fein irmztfktS

SBefen bitbet, nnb im grieben werben leb un« füllen, wenn
Wir unfer Sofern im Qüntlauge mit ben ©ejefcen beö ffieli*

leben* wiffen bflrfen. — SBerbeu wir atfo anbfid>tigen nnb ge-\

bammelten ©inne« an baß Äuußwerl herantreten, fo »erben

wir e« befreiten ©eißeS berlaffen, um neu geftatft jurörfju«

fdjr*i&Ä üvbae2eben, nnb ni$t irre ju »erben Änbent<3beabf

tnoft bet Süd uo4> fo fe^r burd) bie 9?otl) unb ba# SBeij ber

3irfii#eit getrübt wertem
#si weiteren Äcr folge krflljri Sß agner ben $unct, baß

betartige gefiauffÜbungen ia^rli^ wiebetle^ten föüten, unb

bat»it Wäre eine ^reüaugf^reibung für baß &efte muftfalifö*

brffuwtiföe SBcrf jn oerbinben, unb ber $rei« würbe eben in

*Rfdjtf SInberai befielen, al« in ber Seftimmnng jur «Utility*

waben Stoffityrung an ben Sefttageu, — ßr fäfcrt bann fori:

„Die beutf^e Station rüfcmt fidj fo »iei fenft, Xicfe unb Ur*

fpränglidjfeU ua4, *><*§ tyr na# biefer einen ©eile $iu, Wo
fU, wie eben in 3Kufif unb ^Jpefie, ft^ wirtli* an bie ©pifce

b«£ enro^äi^enSiS.Uecieijen^gefteÜt^at, uiu ei»e formfiebeube

<&ßUutwu npt^ifl ecfe^eiiU, um $u ertenaeu, ab fle arituty je*

nen $u(pR bßrbiwe. ötne änfhüition, wie fie für bie Pflege

ber bezeichneten 2Äii|ierauffttyruugen bejeidjnei würbe, wäre

a&raafidjfdjen bem beatf*enSe|en wflX&utinea entfpcecfjenb,

weitifc« fi$ gern in feine Jöeftanbtyeüe fd^eibet, um ben©enu&
ber SBieberöereiniguUfl fid^ <dä £o$giefül?l feiner felbjl $>*rie«

bi{$ ju tterfRaffen. Sefier al« unfrudjtbore, ginjü^ unfeeut*'

fetye afabemifdje Snftitutionen, UmU fie mit aQem 23ejieljeiibea

ffiglicb $anb in $anb gefeit; auö ben beften Straften würbe fie

fi$ aber tmr nähren, um biefe ffräfte ftfbft anbauernb 5« »er*

ekeln nnb fte ju wä^rrtn
7
®e?6pgeffi^!e ju ^fm/4

„$ierbnrc& wäre e6 tnßglt^, ba§ ber ©entf^e wemgfle**

in einem ^>8t5fi 6ebeutung«tJ>0en Runpjmeige b<*nr^ at^ngef

national jn werben, baß er jw«5^ original »&rb*,

—

ein Sotjng f ben leiber ber Italiener un* ^«nj^fe längft *n
t^tn boran« $atv"

„(Bin f« Wbtntenbee 5rge6nißf5nnte bie etfte Slnffl^aiiig

be* »orltegewben „©ü^nenftflftiefe*" jtnr 9*tge ^a^en; mib

nmt ^nnbrit ee fit^ nnt barum, bie materiellen jDtttteC ^irki-

jnfRaffen, um btefribe ju ermSgft^en.

3t»ei SEBege fteßett fi<^ ^terjn fear.

^itte Setttntgung htnpttebenbtr ®?5nner unb^ranen, ^n*

nSÄrfi jur Aufbringung ber fftr tine er^e Knfffl^wHg nlt^ig«
®e(bnritiei."

Unb in ber 2$at Ijt ja unfer« 3eH bie «pe^e *cr »w»'

eine imb53erfantntlungenj aberwkfe^rw^bkfeWffpwfriwige«,
»ie fit fi$ bieder geltctrb flewert^ ^aten, «»juerfehmn flnb,

fo tarnt bt>^ tn^t »erf$wtegen wetfetn, ba| ba« ©trtben mfy
genttinfatner^ättgfeit am^ Bfter in bw «Hf^aben, tx* fie fö
ftä&tt, fe^Igesrfffcn |«i €o werben j. S. ft>eckQ »iffenft^ft-

liebe gwetfe bei einer ffi* wenige läge betonet»gufaäm«»
fünft nur wenig jefBrbett werben, obwriwi« jugffi«!«!, Mi
fie al# -anregei*e SÄw«tf« f^r wwW«t fein tBnseiL — S)a8

@k6iet ^ber, B)4^eö aar gebftyu Iahu, wenn eine Sexeim*

gung »on SKwi^en fiattfinbet, ip bie Ä*n p f
unb e« iji ann

unsere Aufgabe, ba^in ju ftrebrn, bag fl^ ba« $ott je^t wir!*

ü^ »äicbige B tele
f
e&** w* unmittelbar S^eü ne^me üxi bem

Sitten ber mit $m kbenben großen ÄfinfHer. #*?t e« mit
einem ffierte ja fagen: ber Comwunidmu« be0 (Egotlmtf ^itffe

uns wenig; wenn deber bei einer Sereinigung nur baj^iu tracb^

tet, fein eigene« 3$ jur m5gli^ftcn ®eltung m bringen, fo iffc

bamit Sftt^tß gewannen. 9?ur wo eine (Sntaugetuag wn allem.

Heittfi#en, bloö ^erffeli^en -Snterefle jiattfittbet, unb ein %%*
gemeines, $ityere3 erßrebt wirb, tann ein Ijeilbringeuber (Jr*

fotg gehofft werben*

%l% einen ^weUenSBeg, baß befpro^eneSiet ju errei^n^
bejei^net SJagper bie a»ßgÜ^feit, ba§ ein beutfe^er gftrft

fi^ entfdtfiefce* würbe, bie^umme, weiche er auf bie b*n beut*

f^m ein* ^r 9Kupt rnib Dper fo gröbß* btleibigeub« ^
Ob« nerau«gafct, ben befptoi^enen gefiauffü^rnngen jujh*

weuben, nnb fomrt eine Stiftung grflnben würbe, bie i^neiae«

uibere^enbtren Cinpu^ auf bie ^ntwWelung be« be«tf^e«

flunßgenied, 4uf bie SBubnng eine« wa^r^afl nAtiöBAlen @eU
fie«, feinem Statten aber «nötrg&figli^en Siu^ni gewinnen
maßte, —

ttnb gewiS, wen« mm fton jeben Cinjefoen bie 3Ka$nwtft

trifft, feib^ mit t^ätig jn feinen btrHeaK^rungeiwgfolo^»
3icU«, fo pnb drae, wetebe bntd) bie ©fite btf ©ef^irfee ein*

@trfl«ng einn^nten, toet^e faon an fl^ bie ^3^i^t aufwiegt,
®ro§e«, für ba« @etfte«Ubei görbenibf« j» puJ»rwg«i, bft

^e bie SÄÄ^t tflhtUi ba« jn örrwirftt^en, W«# ein %^£FfK
^Ä^fieB« ftl# wfinf^en«wert^ btnfen tftsn^ b«^^t wrliujtibeu,

bie ©ekgen^ett jn ergreifen, nnb eS nun wkber einmal 2)ig*t*

gen, baibie$fitßf9 2)eutf^(anb0 bem ®et^e«Ufeen ber 9Utim
ni^i fremb pnb, fonbern ba& fie, wie eß Ja {<^»n f* oft b?K

$afl öMtt, bort rwran^nge^en oer^e^en, wo ig ^errliäjeö m
üoKbringen gilt

SRit ben &*xttx: „Om Stefang toax bie SEfat" [fliegt

SSagner feine ©orrebt; Unb wenn er bann npdf ftU*j^iÄW

wie er tannt m«|tf ^offe, ehie anfffi^runj feine« SSJerfe« ju er*

iffrm,.f§,MJttn;uix etnl« ©/miffcne^fli^t embftefeen. »Öfl»

anzubieten vbasät feie SHatter ber @ef*i^te -t^t Körner t>m
Sienent oon tem traurigen SKärt^riri^yme großer SilnfUer be*

rieten raflffen, unb bem beutfdpn SSotfe bie @<^nta^ erfpart

bLetbe, ba^ man wieber foöte fagen mftffen, baffetbe fei ftemb

utib t^eilna^mlo« gegenübergeftanben bem SBirfen feiner großen

Wtom* $i«*ftyfttfi|E %.n\*ft*n$kt*fflt*\$tvLXQax

bk «nfgabe, wri^e $4!U#* W 8*«Ä* JUte ©w ^5«n
je^t ©eJkgenfrei« au yi«?«/ *« w?itwb iw iBfWnltfein ber

gwifreit fortgÄf^ritteii ftnb, usfe ob ww e« t>erm5g«t, an«

eigener #raft un« bie @4^n^eU j» erringe», afrne bie wir Ja

jur wa^en inneren ftxtityit wwwl» gelange* Knne»t —
On einem näd^ften ärtifel wollen wir bie 3)i^tuog fefbfl

in« Äuge fajjen, unb fobann einige @ep^t«^ncte jeft^ufletten

fu#*n, wel^e bei Beurteilung berfelben nw jjjjebenb fein mftffen^

«fn Cameottf i* Um um Die atttteöes 17, 3«$i>

C. /. 'MtjKHiltll,

(5ottTe|ttnÄ.)

Snbftffen W.ar ber ffarnepal ^erangerfirft, nnb ttlc^t we-

nig trugen bie bieten in 9?om «nwejenben jungen nnb älteren

SKoIer baiu bei, i^n bie«91RaI fo glSn^enb Wte m8glt(^ aufyu-

jiatten* fcou aßen ^alcpnen, an« offen jRenJtern be« Cor^
bü^en f^fon bie bunten Xe^pi^e $*ra&; ^aufenbe oon $n*
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flauem fafjen munter unb er»artung«ooff auf fceiben ©eiten

fcer fi$ xotit bin b elj tu n ben unb mit ©ta«fenanfüllenben©t rage.

£>er Dotiere a:u«©ologna,®ra3iano,mitfd)iüarjer9hfe

unb rotten Sangen, Ijielt bie SJorübergetüben an, um fte mit

^ar gefegten Sieben ju langweilen; betatteüenetianiföeiPan«

talone im langen fdjmarjen, tutjarm(icl)en Üttaniel fagte fyter

einer berfdjmifcten ma«!enlofen Gtolumbina, bort einet rei^

jenben ©pileta abgefdjmacfte ärtigfeiten, mäbrenb ber feie,

$rünbebanberte ©rigljelta au« 33re«ria fd^on lauerte, umtyn
fcarfiber jurSiedfenfdjaft ju gießen; arledjinp unb©capino
umfdjtoarmten »rrflo^tcn bie (Srappe, um btc jegt belagerten

<Sd)8nen fpäter in ein ©eitengaßien in ©idjer&ett ju bringen,

Unbefdjreiblidjen 3ubet erregte ein abenteuerüdj gefleibeter

SBunberboctor, ber Glittet gegen alle ftrautyeUen, öorjügtidj

aber gegen $3erftanbe«fiberfluf, au«tljeifte, unb beffeu Äecepte

in beißenben ©attjten gegen befaunte anmagenbe Shimmföpfe

fcejlanben. —-Gin wn JDdjfen gejogener Söagen machte fty

jefct ^lafc burefc bie il>n umjaucbjpnbe unb oerijö^nenbe Sttenge,

auf bemfelben befanb fid) nämlidj eine ©efeflfdjaft oon-3uben,

tt>eld)e ^ebr&iftfce SBeifen unter ben föd>erü$jhn ©eberben unb

jur ^Begleitung t»on alten, fonberbar geformten äuftrumenten

abfangen. Son ben übrigen biefer abenteuerlichen „©inbiata"

folgenden Sagen , mel#e Jttum^jÖge alter gelben, Sauben

mit anmutigen Amoretten, Rotten öon neapolitanifäen gfi«

fdjetn unb anbere ntyfyifdje, romanttfdje unb burleefe ©cenen

barfteöten, erf Rotten ebenfafl«me$rftirnmige ©efänge, bie eigen«

für jebe biefer ©ruppen gebietet unb componirt maren 3
), unb

gerieten fafl in ©tißfianb burdj ben juneljmenben äöirrmarr,

bi« bie maljnenbe SSeöperglotfe enbltd} bem tollen treiben auf

bem Scrfo ein ßnbe madjte.

3e$t aber folgte biefKenge, berenSt^auIufi nadj langem

SDarSen in biefer 3"t *nbttd> toieber boOe Sefriebigung ftnben

fottte, einem großen, ju einer beweg lidjen äöü^ne eingerichteten

Äarten, toetdjer, fidj langfam burdj bie Stabt bewegend, auf

ben öffentlichen ^läften anfielt, unb auf toeldjem fobann einige

auSgejei ebnete ©änger, unterftttijt toon Snftrumenten, eine&ou

$ranee«co Senaglia (1642) neu contyonirte emfleOper,
„§learco", aufführten.*) 3>a ©tngfpiele biefer Sri bi«^etnur

') 5)trgleii$eu Suftbarleiteu Isaren bttrc$ ben ättebiteer Sorenjb

ilmagnifico ju gtorenj in ©djwimg getraut unb bon bort na<$

Stom berppanjt werben* 2>er bamat« ingforenj al«Sapeffmeifter bet

JHr#e be« (eUigeu 3o^anne* lebenbe beritymte beutf^e Compenifl

$einrit% 3faal (Amgo Tedesco) mar eö, welker ben elften t>on

Sorenjo feltp gebitytten Canto camaBoiAlesco bretfltmwig gt*

feftt &atte.

*) SergW^en mujlfaiif^e 35ramen, toeldjc lurj bor bem anfange

be« 17. Sa^unbeMtnglorenjentftanbcn, jobartnin »ologna,

^arma, SKantua unb Senebig mit allgemeinem ttnt^ufiaeom«

aufgenommen toorben ©aren, unb al« beten ©^Spfer Smiliobe'

«aoatitri (1690), 3acopo ?eri(lM7), Ötttlio «acciijt (1600)

unb Claubio aßonteberbe (1607) befonber« ^ertoorleu^ten, führte

ber <£a*>altere ^3 i

e

t x o be((a 35 alle aut$ in 8Utn ein. 3m Sarneoai

be« 3a^re* 1606 lieg ei auf ben öffentlichen ^läften bafelbp bie bon

feinem Slabiermeifttt^aoU Ouagliati eompenirte Oper nLu fe-

deltÄ d'amore" auf einem um^eriie^cnbeu Äarren unter unbef^reib»

tt^em SetfaUe aufführen. 2>ie üeuorjäuger Orajietto, Dttat>i*

uccio unb SBerooU trugen batei i^rc Partien ni$t allein in bem

neu erfianbenen tecitattbif^en @t>jtc bor, föubera fle »ugten au# mit

i^rem „portumento di voce
,
piano unb forte", mit i$reu »Xrillern,

5Eremotiunb.anber<u Oalanterien* iu.ben ariofen ©teilen berfelben

ju gi5n»en, fo ba| bafl publicum m$t milbe »urbe, fle ju $3ren, unb

bei feierü^en ©elegea freiten im inneren ber^atafteaufgeftyrt'

toorben ioaten, ein öffentliche« SEfreater ^ur 3?arfteÖung fol^er

mufilalifc^er ©ramen alfo noc^ nic^t oor^ahben mar, fo oer-

fdj äfften begüterte ^erfoneu juroeiten auc^ bem größeren $u«

blicnm einen folgen ®enu^ hibem
.
fle nt^t ofrne bebeutenbe

Sofien SüotpeÜangen, »te bte foeben ermahnten f unter freiem

$itnrael oeranpalten ließen. 1
) S)a8 ©olf glätte iebet ßeitbie

3Ä ^Serien, bei melden <Buntn au» bem $tbtn ber^etligen,

mit ©efangen unb ÖaQaben untermif^t, im freien bramatif^

aufgeführt würben, unb ebenfo bie fpäter inten Äir<^engleid(-

fatttf bramattfd) aufgefübrten mufilatifc^en Oratorien 1
), in

i^nen 6i« naä) SRttterna^t tjon $lag ju fh§ folgte. 2He gentnutte

Oper umrbe fpater unter folgenbem iitef gebrueft: C&rro di fedelÄ

d'amore , rappreaentato in Roma da einque tooi per cantar wli ot

interne, coa aggiunta d'arie a una, dae e tre voci. Roma, 1611. foL

aKitgfeu$cm ©lüde traten na^ unb na<$$aoto Karbiti, SBi^tl

«ngelo «offi (1625), «ngeto Cec^ini (1640), «ntonio
grancc*co Kenaglia (1642), 'ßtetro grancedcö SSalenttttt

(1654), SKarco 3Rarogioli (1656) nnb «ernarbo !ßa«<fiiini

(1679) at« Sonf^er tttufttalff^er ©ramen in Äom auf, bi« enbfi^

Sieffanbro ©carlatti, ber im 3a(nre 1680 bie Oper „I/one*t4

negV taxori* 4 im ^)a(«pe ber bamate in 9löm le6enben luufifluntgen

ÄSnigin S^ripinc »on ©Sweben jur Aufführung braute, alle feine

©orgfinger überflügelte. @r befreite bte Oper au* ben geffefn be« ba*

mal« jur $auptfac$c erhobenen unb auf« $8d?(te getriebenen äußer*

liefen grünte«, toirfte me^r auf bie Ausübung be« inneren Sßefen«

berfelben unb gab tyr ba« obligat begleitete SReritattb unb bie abgerun*

bete, no<$ ^eute bei ben italienif^eu ffiomponiften beliebte gönn bet

Srie mit bem da capo t^re« erften I&eite«. S)tefer geniale 5Conangebex

feiner 3eit, n>el^er für bie 5£^eater Neapel« unb ber übrigen ©tobte

3tafieh« ni^t weniger als 116 Opern getrieben ^atte, flarb, 663a^re

alt, im 3a$re 1725 in feiner @eburt«ftabt Neapel.

*) 3u Äom gab e« in ber erpen^Slfte be« 17. Sabrbuubert« uo#

lein Bffentli^e« Spater aur «nffübrung oon Opern, ©a« erpe ©e*

bäubc biefer %xt mar: Torre di Nona, in toel^em 1671 bie Oper

«fflkfone* aufgeführt tourbe. 3m 3abre 1679 entftanb fobann ein

&(mii$e«, noeb je^t 09rt)anbeue8 2&eatet, bie „Sala de' signori Ca-

pranioa1
*, in welkem bie Oper „DoV 6 amore e pieta" bütt öer*

narbo ^a«quini, bem berühmten Stabier[pieter, gegeben ttmrbe*

Sin britte«, ebenfaü« uoi$ fceute bejle^enbe«21beater im$alape?Uibertt

würbe 1696 mit bem„gurioiSamiIlow be«@iaeomo «utonio ^Jerti

ein^etoei^t — 3n SSenebig würbe 1637 ba« Xb^ter San Caaaiano

mit ber Oper ^«nbromeba", componirt oongrance«co SKaneito,

bem grö&eren publicum geiJffnet. ©er 3)i^ter biefer Oper, © ene*
betto gerrari, ^atte baffelbeauf eigene Soften unternommen, unb

ber Srfolg fear ein fo günfliger, ba§ ua$ unb nac^ fünf S^nli^eX^ea«

ter bafefbp ent^anben, in melden oom 3a^)re 1637 bi« 1700 bon »ier*

»ig a^nfeftern 357 Opern jnr «uffübrung gelangten. ~ Sbenfo »>ur*

ben tu Bologna pom 3a^re 1601 bi« 1700 me$r al« 70 oevfcf»ebene

mufWaltf(be ©ramep auf bie ©fibue gebraut, unb 1680 ein eigenes

Opembau« für biefelben erbaut. ~ Da« grägte beinerne I&eater Sta-

lten«, B*ä Carlo ju Sttapetnitt welkem ?>000 3uföauer Sßloft finbea

Wunen, wnr.be im 3o$re,173?; ein äbnli^e«, Zaproni, in Bologna
1763, ba« X^eatet della Scala in 3)taiUub

;

1778 nnb ba« 3000 £u-
febauer fatfenbe $beater della Fenioe in »euebig 1791 eröffnet.

*) Sa« erpe aRttflhoer! biefer Art nmrbe nt Rom im 3abre 1600
im Setfaale (Oratorium) ber Jtit$e -Santa Stada -in eaQiceQa

bramatif^b aufgejübrt unb unter folgenbem ütel gebrudt: „La rap-
preflenöttioae di Anima e di Corpo dal Sign. Bmilio del C«vt-
liere, per recitar oantatido. Roma, 1600*" Sei ber Suffft$nrag
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ttetäeu fogar ber metrfidje £an$ feine ©teile gefuuben ijatte,

ien Sorftetfungen ber ben aften (SCaffifem nic^t eben gtücttidj

ttaAgealjmten 25ramen tjorgejogen , bis fid) ber ©efimact ber

oberen unb nieberen Söottödaffen enbüdj ganj ber nett ent*

ftanbenen, bur$ prad>h>ofle Sluöftattung , burd> @efang unb

£anj Sluge unb OI)r tnä^tig fcffetitbeu Oper juroanbte. Unter

lautem Subelgeförei folgten baijer SÄömer unb 9ft5merinnen

aller ©tanbe bem ermahnten £ljefyieforren , toeldjer bis lange

nad> tWitternacfrt feinen Uutjug bitrdj bie@tabtfortfefcte, toäb*

renb bte bom ©lüde iöegünftigteren in f ©efeQfhaften gingen,

»o bie gefeierte ^raneegea Saccini, bte Softer ®iuUo f

«,

ftanben bie Begtefttnben 3nflrumente: una 5ixa doppia, un clavicem-

balo, nn chitarone fotoie dui flauti, hinter ber mit Secorationen ge*

fömüdten ©ceue, Sie Xänje würben grägtentbeif* jur EDlujlt ber

SbBre ausgeführt/ unb bie pngenben ©oltpen waren; Ut&tit, ba«

»ergnfigeu; ber «Brper, bte SBrit unb ba« STCenföenteben* 3e$ntf$e

Oratorien {amen inSem juräuffliljning oon ben Xonfefcent 3>ome *

ntco 2Rajoc<$t (1631), Stefano £aubi (1634), 8oreto Sit*

tori (1647) unb SUeffanbio ©trabetU. 3>a* OratonodiSan

GioYauxu Battüto für fünf ©timmen mit 3uftrumeuten (a 5 vooi con

stzomenti) würbe 1676 in Sem aufgeführt, unb ©trabefla, ber

au($ at« ©äuger Berühmte &>mj>ottift beffetben, bottc bie Oaufctftfmme

barin fetbp übernommen. ©ein Oefang ma^te einen fo erbebenben

(SiubruiJ auf bie £u$8rer, ba§ fetbp bte babei gegenwärtigen Sraöi,

wek$e gebungen waren ibn ju erbot^eu, t$r Sßotbaben aufgaben, reue*

*ott ben ®$3j>fer fo bimmtifier XSne bor feinen geinbeu warnten

uub t$m rieten, SRom fd&leumg ju berlaffeu. £oufefcer ftfiter in 3tom

aufgeführter Oratorien Waren bie SJtaper So Unna, 8* © carlatti,

8eo,3omelliu. *,

eine« ber ©djBpfer jener „neuen SJttufll", af« $id)terin unb
©Sngerin gtangte^ ober n>o ber SBtolinift 2fti#el ängeto
SJoffi feine fügen be^aubernben £3ne erhallen lieg. DerSej}-

tere war äügfeidj ein ausgeweiteter Organift unb £om£ouiftr

unb al* fotdjer ber bebeutenbfte ©$üler be« berühmten §reß*
cobalbL <Sr Ijatte im Saljre 1625 ju Stom in einer ^rtoat»

gefeflfd)aftbieäDper „Erminia sul Glordano" üon feiner Soin*

pofitioH jur Stuffübrung gebraut, in beren Prolog er felbft bie

dioüt be« »^oQo übernommen Ijatte. 2)er öeifaß tooüte nic^t

enben, aU er am ©cfyhtffe beffeI6en t>on ben "iDfrifen in einem

Srtump^ttJagen baoon geführt tourbe» ©o »ar jefct au(^ im

^Palafie beö Jper^ogg t>on ©raccinio ein oorne^mer (Sir?et t>er*

fammeit, um ber SorfteQung eine« »on SngeU Sect^ini
(1640) in 2Kuftt gefegten lau» liefen 5)rama«: „La ein

ceritä trionfante 14

, betiuroo^nen^) 3a, fe(bjl ber ^apft Onno^

ceuj X. ^atte feinem ©ünfUinge, bem t>on ben aRttlebentcn

als Wxdfü Stngelo ber neueren $t\t b^gepriefenen 93?ater,

©Ub^auer unb Slr^iteften Sorenjo Serntnt, einen ©aal
be8 Sßaticauö jnr (Srbauung einer ÖÜ^ue überfaffen, um auf

berfelben bie »on bem Sedieren felbfi gebi<^teten ©c^anjpiele,

welche er mit überraf<^enben 2Kafd>inerieu unb rounberbaren

SJenoanbeiungen »erfe^en, unb in benen er fel&fl mit meiern

«Erfolge eine 8?oDe übernommen ^atte, aufzufahren.

J

) 3)ie« fpaflorateifl unter fotgenbem litet gebruett erf^ieneu:

pf La mnoeritÄ trionfante, owero l'ercoleo antire, favola boacheroccia'

d'Ottariano Caetelli, poata in murica da Angelo Cecchiai, musioo

del Sign« Duca di Bracoinio. In 6 attl , con un dialogo e btermedj.

Roma, per Vitale Maaeardi, 1640* 4.

Kfctne Bettung.

©er bur$ feine auegejeic^neteu £eißuugen 6ctaunte S3affljt $err
Dr, @^mlb »om $oft&cater tu Söien bat an ber ^iefigeu *üone ein

©aftfbiel mit grogem Crfofge erSRnet. Cr trat bi* jeftt m ber„3ttbin"

unb in Robert" auf. Sir bef<branfen un« beute auf biefe Kotij, unb
loerben jpäter no$ etnge^enber berieten,

«äffet

SÖte fiKj&biii^ fo beranftaiteteu oneb in berle^ttocrganaenen©at«

fon.bie aRitglieber be* furfttrftü^en ©ofor^eficra, jmn Sepentbre«
Unterflüöun$*föttb«, einen SbKu« t>on fe^a SCbonnementamferten,
welche jöblret^ befugt toarea; btefelbeu fanben unter ber Rettung be«

$ofcat>ettmetfier Keift im {»oftbeater flott -?3n bem etften biefer Sou*
certe matten toxi bte 9e!anntf4)aft eine« jungen ^taniflcn, beffen la-
tent fieb mit ber 3eit obne ijmifel immer reifer entfalten wirb* £r«
SBarttn SBallerftein au* grantfurt a.äft*, ein ©Aüftr SLSDreij*
f^od'«, bocumentirte bei betn »ortrage beö $moU-Soucerte* öou
Rummel ni^t nur eine a$tungftmer*be 5Ee$mtL \

onbera aueb tfiuß*

lerif^ed Setfifinbuifj uttb gebilbeten Qtfömad. ®eiuSuebrud iß Hat
unb fein ?(ttf^(«a bepimmt; jtüar em>eift M bie Äraft beffelben nw|
ntebt in allen ft&Ken a(d toutommen audretebenb, befto re^euber aber

if* fein ^3wto- J)em Vortrage be* ^.ummerf^eu ffirmeerte* ^aben

ujirübngena.au4jDobt^ueabe ©litte mä> befnebigeube Äuauciruug
uafourübtuen. aJeniger »ar bieft ber gaU bei anberen ©tüdeu, fo

iuni^ft bei einer Öaootte ^on 3- 6* «a$ , bte.fretm einen gauj an*
bertn »ortraj, a!« eht 4)umtnerWe* öoncert erforbert, aber bgüg*
li^ berSRuancirung uic^t fo toielen Cef(§ranhingen unterliegt a<^ Siele

Stauben. 3lu<b in einem Äocturne »on ttbo^iu bitten »ir einige

tebergfinge in ba* ^ianiffimo me^r vermittelt getoünftbt SRit beu
Ä^bo^men aus £balberg'& 3)Dn ^uan^bantafie erjtelte ber Cir*
tuo« einen brißauten Ciubrutf. £totföeu ben Slaöiertoorträgen »urben
^eetboöett^Ärie^Ah perfido", gefangen toongrt Cauer, lieber

öong. $ilter unbg. ©Hubert, aefuugenbou^rn.SorIott)8tif

uub ®pcW$ Soctume für »(a«inftrumente, au«gefübrt t5on SRit-

biefe beiben, fo »aren an^ aDe folgenben, bon bem Dirigenten febt

forgfältig vorbereiteten Or^efterprobuctionen bortrefflit^.

$fir ba* atocitt %(bonnementconcert tear §r. ffioncertmeifter Sau -

terba^ auö ©reöben gewonnen toorben. Son ibm hörten mir ba«

neunte SJiolinconcert toon ®\>s>$t unb ba« Änbartte unb 9tonbo au«
bem 19. Soncerte »on Äreufter. @<bon bie SBa&l ber Compofltionen

unb tjtel me^r no$ beren Äuöfübruag ließen bie eble Äiitung be«

SJirtuofen er!ennen f ber nid^t attein eine *>ortrefflicbe Je^nir, fonbem
au<b tief embringenbe$ mufitadfebed $erfiänbntg tinb fein gebilbeten

©efömad befffit. 3Rit bejonberer Siebe toanbte er $$ ber @£obrf*

ftben fiombofition ju unb offenbarte bei beren SSortrag einen fo Karen,
geiffofflen, gefübföreteben 5lu«brud, wie föir uur feiten gehört. Sar
bie «uffaffung beö Sirtaofen a«^ nitbl bie ®pol)f\$t t fo «Sterte Pe

ft(^ berfelben bod? in vielen ©tüden unb war eine an fi<b ni(bt minber

berechtigte ; t)or allem b<tben wir bie ©^attirung ber einzelnen ©age
öl* febr finnig unb geftbmadtooß ber&orjubeben« gjortreffUcb mar au<^

bie äu*fübrung ber beiben ©äfte be« Äreufcer'ftben Soncerte«, $r*
Siebeflttnb trug ein ^agottconcert oon ®abtb t>or unb Sebanbeitt

fei» 3npruraent mit feltenem ©ef^ide. Seilte »n(bra<be unb wobl-

tbuenbe SESeicbbeit be« Xone§, ®(ticbmä§igfeit unb ^art^eit bei ben

UebergSngcu in ben b^^eren Moulagen, überfragt bie (itnfUi^ie Cer*-

(euguung ber bem Snprumeute natflrliAen garten finb bie »ornebm*

Pen Öigenf*aften be«ÄÜnpiere. grau ©emb«t*ÄrHttnuS erfreute

un« bureb ben Vortrag einer ©cene unb Erie auö ©lud'« ^Orpbeu«
unbSurbbtcr unb einer Arie au« Äoffini'« *3talienerin ina(gierw^

3n bem er^en biefer ©töde, »o6ei bie SKitglitber be* 4)oftbeater«mit*

toirtten^toar e« ebenfowol bieftraft. af* auibie 2Bei(bbeit be* Xone« r

bie gepigteit unb »eflimmtbett bet allen äHobifkationen be« Hu«*
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btntfe«, in bem weiten bet Umfang bet ©tirame, bie ©tärte in ben
tieferen SEBnea, ber leiste nnb fixere <8ebrau£b ber öerfc^icbtnen

Slangregipet bei ber 3lu«fü$mng tson $affagen, toobutd? bie ftünfl-

ferin oft ßbetraWeube ©itlnngen $ctt>orbra{$tt. 2>a« DtdjePet braute

al* ftoöitfit bt« Üupfoiel-Du&erturt pon Äie%. 3n biefem lonpßtft

baben und mebt einzelne Partien, al« ba« ©anje interefprt, ba {eine

3Rotit)e nur tet$t ba&mgftootfen unb toder jufammenbfingenb erf^ei-

neii. ©a« ©anje maajt ben (Sntbtud einet gelegentlichen 3tn£rom-

fötiett unb ber jttel ieffelben beutet n>ol barauf $ut, baß e* eint an-

bete iScpimnmng $abe, alt bie, einem Soncette jut 3nttobucticn gu

bietten* 2>a« $S$fk Snteteffe getoäfrrle nn« S3 cefc&otjcu*« <B*b*t*

©¥m$fante.
&a* britte&bouuementconcert fanbobneSttittoirfung au«ttfittiger

ftSnfller Patt* 3n bemfelben gelangtet bat Octett fßt ©tteüb* unb
»(a«tnprumente Don $• ©Hubert unb bie putertut« ju „Stfanfreb*

tum W. @d;umann biet jum etpen SRale jur Suffüfrtung- ®a* Os-
ten erftfeint unö al« eine« ber geiptooltpen SBetle be« genialen £on*
bietet«, ba«, toeun e« afet($ in fotmeflex $mfid)t 2Han$efl jiiflt, gegen

ba« ntan fcroteftfrett nunbte, toeü e« bie ftaßiidtfeit etf$toett, beSb 6e*

sflglic§ be« Snfcalte« fc bB^anjie^enbe« bietet, baß man p$ aitib mit

beut nefr; JBMMflrik&en, ai« ÜtM^Westbigen balb eitwerpaubra ertlärt,

eß fogat lieb gewinnt unb pditoieberbolt ua<$ tfcmfebnt- Oft finb gtnj

«nf^einbate ©lieber eine« SKotitoe» auf überraföenbe unb geiptei<$e

ÄSeffe enttoicfelt; fo im erflen ©a$e, in »elftem bie 9ttot}men, an be*

neu ber geniale lönbitftet fepbält, ni$t fetten auffaUenb nein pnb,

Wogegen er im gmeiten ©a(je ba« £&tma, in gorm einer Santücue,

breitet entfaltet^ bem er ein itteitc« im Sinjanae über bem etpen (ffila*

rinette unb Sidine), foStet untet bemfelben (Siolint unb $ont) bei-

fügt. 3m btitten unb vierten ®a$e flub e« ©ffeett anbeter %xt, bie

einen unauä{£re$li$en 9ieij getoä&ren, ter nidjt allein in ber Staututfc

ber Sfc»ngtpaUen unb totttfamen Combination bitSlangmittd, fonbem
*u<b in bem abroe^fetnb ^ol^onen unb fvmtfumiföen Sbatalter be«

Xonja^eß befielt, beffen ©irlung um ]o rnebt HUxxaföt, ba jebe

©timme nur cmfa$ befe^t \% Um bie flart unb gef(^ma*)oSe aufl*

fi^rung beSOOett« matten fic& bie$|),Soncertmeiper ©ip^iiaget
unb {Runbnagel (Sioline), ©eiß (Stola), SofeauettSßloloaceK),

Ctanbt (Sonttabaß), 91 elf (Slarinette), Siebe«Iinb (gagott) unb
©Tormann (§otn) »etbient* Steigen @enuß gettäbtte un« au^
»-©^umann'« ebel ge^altette, fotmW8neOuöettureiu w3naufteb",

bie ebenfo, tote bie ganje ^luft! ju ber belannten 2>i<$tung ©^ron'«,
m bem ©eip^ottpen unb ©^Bnften gehört, n>aS biefet lonmeiflct ge-

fÄaffen ^at* 2)ie 9lu«ffi(>runa leiten» be8 Dt^epet« »at ebenfo ttar

unb effccttoöH, toie bie bet ©mott*@?mpbDnii tun Qpolfx, beren

SRorifce au fi^ f(^on *>tel ©inne&menbeS ^aben
f
öon bem beufenben

Äunflfteattbe aber tnft um f© Weiterem Sntecefle nat^ i&xz ©ehe
ibtefi g*ttf^reiten« Derfolgt »etbe» F ba fte eSm ß^o^t in feivt

rtgentyfrmti^fnSBrife ^rtgeflUnrt unb ju einem teilt imifilalif4en 3«<«
gelangen H^* Sie gefangnen CeigaSen feepanbeit in tinet Ärk ans
btt »E«ebif*eTt ©per*, gefangen *** BtL8angloi8 f einet arit an*

$ a^* n
1
« ^©^iJpfütg^ geftrogen bott^tn. ix nb tn« n n, unb tineitt

35uett au« bet *&i»u<$e£ (E^e* i»n fiinutöta, geföngen »>oä bot

^§, t inbemann unb »ott»to*lu 0»£iau«^Aat,

äHiififfeft bi mit$Utt.
J>W btittt SBnigSlergtt 2SufitfeP m1tl-f

38.»*«l
SRat, »erbmriie^t fe«t^ Ättfcinftei«'« lanwfenleit , feni Öeif? feine

2>ne<tten unb fein SlaüiÄ^iet, \f nity mit glü<Hi4 }» ©tankeja*
hmtneft, fonbetn m% in jÄet IBc^ie^mtg ghlcHi^ atgelanfen, ©fe
Untttne^nunguö* ba« «elhtgen etnee ^> gtefc angeUgten w* »fat
iiÄentiontttengepe» "oerbient in bet2^«t®eftunbtnmg, benn bieie«*ge

Slufü, bie bei einet \o\äftn ©degen^eit t«rf0mmt f fd/t bü mt4 ju

Sanbe nwfe !a»m anf bem ©tanMmucte, baß mint fe eine Sreibfrau**

pft*t*\t nennen lann. $>*« geft ip ftt«^ ticMMl «««gegangen von bw
^eftgen SRußTaltf^en Vtrttmie, nnb We Reiben ÄR^tner, bemn t^»

^autottjetbienp b*e* jujuf*tei*etiip,^ttb^tt Dr*gtietr. 3*nbet
r

aW C*ert»tfl^et,un^ t>t. §tint. 9«mbft«f aK Anigenttettttn«

bemk. Srpet« ^at mit *em gette^ttttn ©|et, ©efi^iö nb ttwi^tt

alto ®ef*äfih4t in ben $«nbe» gehabt, entern , *i9 ji^ *0£Ä-
meifhr <nt bet ^eP«eR Opn r $$ mm bie t^titoeife ?ritimg wrb tie

®*nfhibitttng fap be« gtfatmittcn ^cogtomtn« «in itfi^inenfttnc^ei

SSnWeiip et»Dtbett unb an^ bei kiefer ötlBgen^eit eilten ©e«it oca

g<*ij %efonb«tm 3>itigenttntaie«t an be» äag getegtt ©e^r loben«*

nsertS mt but^ttwg bu ^tuing bet «$ote*. »etfttte wie« %iÄmat
eine <mft$ntkfc©tfitte auf, toa« befonber« in ben StfanapräraaB, bü
bnt^ ben $ittjMrttf be« ^kpgm ©teaertetÄi« <{n**t Sdtunn »tt
$tn. ^vti«) wewe^rt fööre« , ben ukiubmt merW# nrterp^te;

ber 3nföu& *»* bflf ^tobiß» ®a^ nkbt fe^t bd^ntenb* SM ot« Dt»
(§ep«r betrifft, fo mad)te p^ tuiebet ber ^aufrtuwnget a& ben muptaü*
j^ien ,3upSnbenÄBnig«betg« geltenb, baß wir fein gute« ßefcnbe« öt-
d?epet baben; ba« eine, T»a« tjon ber Art fciet epipitt, batte, tueit feine

^enÄnforbetungen nüft beftiebigt toetben tonnten, feine a»itt»ttfang

betfaat r unb fo nwbe au« brei «lernen ten ein px><xx jiemU^ p<rfe« p

aber feinem nuiptalifc^en©tanb^uncte naib fe^t)>etf^iebeue«Ot(^ep«
jufammengmütfelt. S)ie 2uffÜ^tungcn fanben in ben Sbenbpunien
jtrif^en ö unb 7 U^r fämmtH^ in bem 8tto«loTOitetfaafe bt« fSnigt
©c^loffe« Patt, einem nnenbli^en langen, fi^malett unb niebrigra

Siautne ton ni^t fe^t gfinpigtt, abet cu^ nic^t getabe mberbta^er
Hlufitl. 2)a« ^toj^taimn ^atte febt erftenlic^e ©eittn unb letgtc ekteti

merni^en gottf^tttt gegen bie bet beibeu etpen gepe; ba« fcon 1859
ttat ein ^änbelfep, entfielt alfe nic^t« al« $lhtbel, ba« »on 1861 bot
am etpen Slbenbe ben ^©amfon^ ten £änbd, am btitten toiebet ein

Oratorium, ben «ttlia«" twn SRenUl«{«^t
t
«m tmitett %s$t «1«

$aut>tnummet bie Emott*®§m£ijome wn ©eetboteü, 9ebenlen xx>ix

nun, ba§ ba« bte*malige 1Re$>ettoue unenblt^ toiel mannigfaltiger unb
hrteteffanttt toat, f» glankn tohr jn bet $©ffnmig bereitigt in (ein.

baft bW gßnptdtf^e «hbetme p* Hbtftig au4 übet b«« $riRcty et*
Vebetriitrb, na* ted^tm|.».«i^ biennal e»4 bieaenbeu^|e©4Öte
gänilic^ Au«ge(qlfl^en blieb.

Sie QtSpnungdnninmet be« etpen SbenM bilbete bet bnn*
bertpeBfalrabon$Snbet. 3)a« ©tücl tourbe burd^auß gut au«*
aeffibrt, fonttte aber in btm ©aale wxt genanntet Cef^affenfeit nt^t
bie 2S»rtnng mit p# fluten, n?ie «e in ber *it^e »rf mtali^ tft, tw
fel^e 8W»W ben fe^r wefemläftenembrntf be«SBc^e*M>Ocn, ^rfn^t*-
§ebteteuben klemmt — 81* eine befonbere gePgabe nuÄten toir eÄ
etratfteu . baß man un« ben ©itfetyunci 8eet^öüen ? fqet ©?m-

Pbtmrf, bie nennte ©ymi>$*«ie, wrftt&rtt. 9Rit f^utbbet ^ietdt
batte man bem ffietfc et» f*i^e« ©twfeinm pige»anbt, b«B m«n fö
be» wenigpm« ni«b* öwfentti^ gef(bm^l<rten «enuffe ftob ^mgebett
fonnte, benn ba« Dr^eper n>at übet alle« grtoatten gnt, ja, ber lefete

©aft tourbe fo gelungen ausgeführt, baß et getoiß bei «Den ben glei*

cfcn ©rfofg fottrei^enbet »egetptrung «jWtt. SHe ^iettntf p* an-
fc^iie§inbe^«Ba^»tgi«afl*t* um »«nbeUfobn i»te bei w»t
beftiebigenber, n>enn auä) im Ot^eper nübt übetat fem genug nun*
cirtet äu«föbmng ben ganjen 3 ftwer au« , bet biefet lieben«mert$en
^erle unter ben mancherlei gleichgültigeren, ja jum £$eil fafl »ert^*

lofen Serien 3Jtenbel«jo$n'« al« unbepreitbare«öigentöum innewobnfc.
SJaren e« bie belebenben Sinbtücle, bie be« $om}>onipen jugenbltc^er

@eip »s»t ®oetbe
T
« ^erfikili^teit embfangen, n?ar e« ber tooetif^ 6e*

tii^renbe $)auc^, mit bem i$n »fba« i*anb, wo bie Eitttmen blÜ^n", et-

teärmt batte — atei^iel, bie ^SBalpurgtenacbt" ip aHenbelsfote'«
3Betpetpü(f.—5J)K directum bkfe« erprn»&etib« ^atte $t,?aubieu.
3)ie@oli toniben außet oon jtüribieflAenDpetnmitgliebetn, gtU^Jo^.
mann (IHlt) tmb $tn. @t mon« (öatiton), welker (entere eine fet-

ten pWne ©ttmme jeigte, bon %tl 3nna Ced^ an« Serfin nnb

Stn. yofc|jb ©diftb au« ßel^jta ge[nngm- t>k betben ftembea
'ctottfipe führten fp^ am jteeiten läge rn be^onbtren @efana«nnm-

utentt»r,ttpere in bet 8eetbot>en'f^en flrie^Ab perfido*, lejterer
in einer Arie an« *3bbis*ma "in Stinti«* mn ®furf (»9hrt einen
föunrt*')» Rtt. «ectv toirb an §ü0e unb Sralebiglett be« Organ*
*m eimgot |*ep«en Ätiften «nbebingt fibetttoffen; cm^ jabWut be*

tnwfrtet ^fcb i^te Sütittd mit mißtg ; mt %tet
f*mefl immetbin aner-

Imvmmrtfb gegangenen «tie fcnnte pe fAwt brtfyrtb v&fy feffeCn,

iwtl bet»o«btud*ö« «enuige» t|t ni^t ya ««böte p*bt $t* «*itb,
tm ©cbün be« ^tof. mtjt r

tenn teortlnflg ««$ tääft ben *t%tidp
aw^ergem^nlkl» «eJfhMwen m&dpn

r
aber %a«, »a« et )e# f^on ge-

lernt ^at t «ctwbtint ju f*#mn ®t»attnii|en* feie «otfcäge be« §m,
©tbitb tyt*äfm öSgemei« lei^aft an. SH« ©nfrtttrogömmtmem ber
^beHa^^wwwibieOt^eitetfiiiteüJ&nea^wiAfeUOnöet*
tu« |ä »*n*tztow toön '&hwm,%\vA ge»awt 1We «***f&t
©«*tt, t«( OrigÜMätSt «nb^ri^e, srtrftc«ßki*ti*femtbmg(£
ifcm tmtitm ®tö& «tt «mnibcxfte^Mwn ffleije, SM ««tf ip ffir

bie bendfon Ort$epermnfaer »cnigwirabgm^t, «kr bo<b hm <«, ^b«
gegeben nrnttoa« nntemen ®affen unb «ttegAten Oeigen, tBoJ^-inr

Örttrog. *i ?»ei %«en ^Me m«t beffw ««an, ge^en bie «SoÄrift
betfvettmtu fabeln: ber *rfk ©«^ Ht»t-«cffiv önmieber^lt^fert
S3^em«'ber mwtte tritt in Jttoem otigencfl» ©nbrndttoeit f^Stfet
b«wr , n*nn bie bette* «^kl «nf im «weit« ©tettd jebe« 1E«tte«
wtj -geftoöen, *attjf*w*m «ef^tefe teerten. — »et ©*ngtw«teht
fmg an bnmfefwn »btnbe ««» ^«nt $mmm7* toitum fonft «*t
btat , Hd) tbettwif e anit «ttoc« «betfift$*i$em »aptobn^

, ,,tj«A t

-

gelAng tm«Balbe*#itiBegltitnug wn Wittum) **n%t.G&wUm «nb „ft*««il<f*»« ft^enfttir <fftt«WSw«rfott, »Änntt-
<|vt tmb ©tieftet)%m 9te> i- ©4 mavn- 3er $rfolg be« le^erät
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SBtrfee, »eldje« wenig »nHang fanb, fetale in» |u best traariaen
©djtuffe, bafigammann - toenn *£ ni# ««tote ith^t «wrtmnt-
rmmer uoäj BiAtfemem ffiefea uatb erfaßt iß ; bemt in biefem SSerte
tjt ®fcBWflna'« imwrftfl»aefcn «tf$ebr4* <— Nix bwttea boffeibe 6ie
jcftt für eine« feiner jcfctoa<&fien — b. fteb.). — ®eua b«# ttübtkum
beattiib *™bq«5tMl « b£* wrflh 3nhreÄe a« biefem Zage «aus
«»*t«1»««* «ÄWfiM juwibe, fo flauen wir bie« nur teted*
fertigt ftnben nub nc-dj ftttefttterttgter, toenn man uat&ber in freublger
erbebung ibm iubetnb »eifatt (beutete. (Sc Weite ba« ©burWoncert
«o« gehoben unb im SemiKinit Sk«[f Senfen ba« anbaute
mtt Sattationen ob« 6*ifM«B. «ubfufteitf« Eecbni! iß, wenn»« b«»t «*2^ ™^?>*«o!teririrt fja}befonber« bur* bie un-

«ne getotffe S3ei*bett be« Zone«, bie, te Sertiubuu« mit ungemeiner

S^fÄfift »« »»*«»»n«' ©«*"« «t «otteabrlWr.
tSne finb e« bUfceiTen, bte« beroorfinngt, benen er bann wteeer eine

feJjebamjfte Btfb «attt Älangfarbe ju geben »erg, baß fle, ebne an in-
teifftber «fangfntte «teuft »etbes m Mbucr, b«4 ien «ißbruÄbe«
^««5"-. ®.«f» fe** bewuaberten tt>ir tbn toegtn bet »ehben
©(bwttafcwrteü, mü ist -et bie W« fcabet, afci*Kd, *b b*r ßfrunb*

i?it
C Ä« 6"nÖ

f -S
fÄ ,f! '

rtBiAV ben «"Hlnen ZSnen 8 e«
toicbtwfutte tti£ibt. So* nauMratfjt Bet«u6tnftein benCirtuo-
fen »« bem föaffenbea ItfufHer, unb ber toa&rbaft betoältigenbe unb
uubergeßtttbe <2tnbrutf,

#
ben uwr bt» f«a«m©aiel «mfrftsgea, «ttforana

«a« bet Offenlegung eiaer reinea unb großm aRnftterfeete, bie mir
fübiten.

(•tftugfsfet.)

ia|Kjfjesifcdtt£,

Concerie, *eifeu, Cagaflemeat*.
*—

* .SDer auöaeieWneie Soatrabftffijl, ««acertat et fter «uguft
SR Ml« ib »«r*ft«bi,«rtrb taten «fhuttienKrust be«(Eurbau«.
erdjefter« m SBie«Baben auftrete^ unb 6eo6fid>tigt bann bo* an
»erfd)iebeiuui>nß«euJDri<a iu concerijrta.•—

* *auSeoa*raRle an anformt ÜJWiu Er Uft.

«
*3*

ft 2" 5W5* fanb
t
aro

.
8

' bJB?« rin 8™6<« Suftrumentol.
Qümcert ftatt, roeltbe« »om borttgeu ©efaugseieine beranftaltet toar.m tourben unter ««Um|it«Ä«fcatt«ßme«*f I&ieJe wu benaRit-
flliebera ber ©effauw «e*M>*e amb be« ««bnef @tabi«a)efter« bie
|bur»e»m^ome fecn ©ebuBU»ttaufrKfübrt, nnb ^ofeapettmeifier
% b i tit ffstelte ba« 6« but.Eoncm tjc-u » e e t b o» e n. «ugerberafam
wtet «ünr b» C«b«oifthi ftru, S>of«»>e»merftex eSJi^SS
S «} » t n|e r g tejfen oottfiSAigelRuftTmr^uugtraTi wnOrte<nr8-fin
ber melobramanftben «e«rbeitunfl unb bem »erbinbenben Serte ben* ubolf »Uno«,u«fc &aKoum toar fe^ftarl Befuclt, unb
fanben ffimmtJi<be ^irfe bk feiMfc «ufnabme.

v .

—
."«Ä 8?* »|« r « (®*wriJ> *«d« ««*« &i*ttgj be« ffluf«.

btrect««« a£ e tae ßrawrutti »ab?«lD«- üd« ©fetter wräe.
lungenen Mfibramg gebraut. SJamt tirtt ter trat« Bettung be« $u"ö

2?l
JLaif Pt&tn^e ««8«*« Dr^fteretmu fein erfie« Sabreafefi

im mjf4vrw**i «b. «uegefübrt tourbea außer einer AipL*
nie ton Seetboben, beffeu »»«««»cert, gefielt »on^rn^ä«.
liu an« «arau, unb bte Onwerturen: „SRafiUfinge in Offian" ton
©abe,fotoie bie jur w3bbigenfe^on« lutt

fl * W

& .,
*—1 ®?9 ferfoual be«Ä«|tbe«t<a5« -i» © a rm ftab t fammt ber

* ffltenji«, »obei 9t iem * ate *k .'StWwtte faag.

|leirfimoUi«ajria>te«.
'

*

SiÄ.'J'f a
-ufl ?™ %»1V , 8» ^RB «^erttt »elounten «I«

«entbene 3«alenn belannt, ber «urjem bermSblt.

3u«feMnti«tgr«, *tfWbettt««ett.

m lr* *5Wi •«** ®'fei « ©etuutr bat bon farm

^°ä!?V8eJ.

qUr(
J? U 5«»ler B»n5fietmar für bie OibÄtna fei-SÄSÄ1

!^a"bra« ©fierleier- (©eimar, Äübn) eineÄ^»riaautuabel, a«b wu bem *o* t^n gtleüeten ^SnuergefauJ.

a™ t^ ?« ?«*?** wel% »« beiägli.b ?er frnennuna be«
$rn. Dr. ©. ^ o

f m e i ft « r jirtn ^rofeffor in $ e tt e« e r g ht gft. 22

SfS?*™ "?bJ" ^V^f'^ttn, toar nur eine berfra&te, unb

ergangene Smlabung angenommen.

iRirftRaKfaje ttonitBtcn.

ein bttr|aabifl€4«rMn«mentffimmffid)er S ee 1 6 » e ?f4er ©oSatea

K^wi.^- 'i^ 1 *.rrf erßen «eferungea flnb berti»
<nt«gegr6eiÄS«uÄX

.

twta,Wtt gDfflt Bc
" «• u«^ *

Ceipjifler J'rembenlipe.

ö.aLaug<a««i«fi«ubBn,«rn1J»eb€^«rri«7p7»rb[
-au« ffieimar, Dr. ©<bmib au8 tt i e » gV« „

j^8 ^n bU a5 felner«ädaijfrbbu»r flg # Sabeffmeifter SKüIUr U«abDlßabt fÄammermuflTu« «rfln au« $aunober, ber fi<& fangere *tit biet
auhubalten «b««», Sitect« «. »ubtnfteia'au« /eteräburq

,

TJitlrul?ÜT^imtHh^^hW*™atn «nb naraent.

©*
t fHj ^«"^3 ^e n S c

S

r

U

fl

bcfu*Cn **M«at,i»b *ofcabelImetfier

«.- 'zLäP*1 ^f^«J»rt JßatMfllt« ®e6urt«tage« bon «. SB ag .

©efangbereut, bann bie ©tubenten ber UaiberfUGt unb 4«»ni? ia
©leB^tnSerbinbungmrtbem^iiitBaer ©efanabtreine bemiteifter
ti««i «•ßeagttcWjBg 3a «rtIcfer«t?He log berfetbe (me^tubenttu.bRbmb»M mtt tbrro Sbieicben) na« ber hka Saguer'« in »JJ,itBB. «obaun tourb« vm bin bererntgten ©SngercbBren ber «Tatro-
ftuABi-ob s bem ^Käubet« ber ^«ge^or fotole no^ mebrere« ftn»
tert nnter ter ^eettrag be« tüibtwea ffi^pTmerfter« © c ttb a t b t »««e-Im«b. Stne ©ttutartim ber «rfangberrine begab Re$ ju SB »garr!am tön ,u begrüiea, toobri ©r. ?«ier als ©bre^cr berfÄ mfc

S«fiSÄ S"*
te I

\?
n f tt

?
ner «•« ©"WttOnf^e bar, nnb

begrüßte tbu im Sßarnen ber ©tubenten, «u« bem ©tegfriebefern

2SI^*SS
,n

S8? S*"^ *&»« hJ* «unbe
8
gVtruC

to5&re*b uirren bre Ätänae be« „t5errtftbm Siebe«" ertSnten. *«
Rogner auf ben Satcon berAu«trat, »utbe er mit be n n traben ft od»«

S wSnfgt bitte

fcefl"Per,,D 8 «B "»« f» f*»a. ctb«benben

t -V*. M«« *«• J«*te SBal gebrauten artittbeitung, bea bBäjTt
bemerleaatbertbCB «uf^touag betreffenb, toei^ea ba« uSufiflebe I
k-H

t « I"»*u «Sm«» beginnt, fabea toir beute no* HRebrere« ooa

tarne Seftte iTa uffot folgtnbe Serie iur »ufiö^rang: Ato verum
öou mt> i «t, Ave Man* »oh 8 r c aitet t, All» Triniti beata befiel.Ben Sorabontßen, ben 2. Stet au» „Orbbeu«»' »on ©lud, ben CTor
ber |rteftennnea

%
ob« ber „Beflalia" »on © p » n t i nu ba« , Seauieui"

bon Cberubini, Kyrie Bewo« au« ber Sbur.iKerfe »on «eetbo .

«bor ber Smen au« ber
(^t'nbbeit be«>rrn« »n *t*U»ui£

2«5!
aft W^ nun

S!?
01«^W« in g 1 o r e a j bie »ewllltgmw

ertbexlt, baß aucbjrauenßimmen in bet Jtträ)e ftngen bürfenT unb«»wbm sSeUkB Sinter ba« „SReguiera" »m tfberBbiÄr Ki«
ber Snibüttung be« tbm errifitetea SDronmaeuM in; be "JfSRSaot» Croce Jiattfiaben. @* «rfc>eiat als ein eigeatbumtt*er iaV«roaitma«. baß bte Florentiner bie SBerTe i>e«*8aab«BtaBBe« ie»
er# («nnea lernen. 2)a«$rogr«nm eine« iatereffanteaSoncerte« Iteatun« bor toelcje« q«Wtti!lft*xtni <in »ioBl^rVffioTaHi
©flain>att(«n©a)iUer£ifjt*« aH«^ oin) beranßaftete. SBir

W

beB barui im Coscert »oa * a 5) . ba« Duintett boa © * u n a u a ba»
itoette Cfloceri bon VLltbiu aab ©tflete tma gif ju Sie Serte foSe

fcSWS8 SP^Wr flflrfffig aufgeaommen, »ol «MB MOr
äi' SS SL?11" f?- «^K^onicbSifuugen inätaruaTTr.

fc5
e

N,
HÄ ftu

5
*,M

J

?

,fnße^ e *»IdbiB nolbäeabig ifl, am biefe»M ta teBeabtgen «outact atlTber (Suttwieluua bei «MoSait S
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Im Verlage des Unterzeichneten erschienen soeben

:

M. v. Asantschewsky .

Op. 1. Sechs Stacke füT Fianoforte. Preia 1 Thlr.

Op. 2. Sonate fax Pianofort» und Violoncello. Preis 2 Thlr,
Op, 8t Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello. In

Stimmen. Preia 2 Thlr,

Früher erschien

;

Faul,Otear, Morit* Hauptmann. Eine Denkschrift. Hit Biogra-
phie und Verzeichnias der Werke Moritz Hauptmannes. Preis

6 Ngr.

Lrtp*i&, im Juni 1863. Alfred Pgrffel»

im Verlage von

B. Schott*s Söhne in Mainz.
Beyer

f Ferd., 2 Rondeaux aar l'Opöra Paust, de Gounod. Op, 160.

No. 1. Rondeau-Valse, No. 2. Bondeau-Marche. i54kr.
Cr&mer , Ä, Potpourris* No. 145. Giralda, d'Adam, 64 kr.

Ccraoone, J., £cote mölodique. 6. Livr, 20 fitudes sent, aur des
m&odiea de F. Schubext. Op. 67. 3 fl. 86 kr.

do. in 2 Heften, a 1 fl. 48 kr.

Gerville, L> P., Fanfan le Trompette. Petite Pantaisie milit Op. 88.
46 kr.

Oodefroidt P • Rosöe am^re, Thdme populaire. Op. 116. 54 kr,—~ Souvenir de Prague. Valse-Caprice. Op. 117. 54 kr.

©ouuod , Cfc., La Beine de Saba. Marche et CortÄge. Transcr. 1 ft

Heller, Bt, Vier Ländler. Op. 107- 1 fl. 48 kr.

Hess, J. Gh., Orpnöe aux Enfere. Fantaisie-Caprice. Op. 74- 64kr.
Kftler Bfift , Walram-Matsch. Op. 57. 18 kr.

- Hof-Ball-Polka, Op. 68. 27 kr.

Xetterer , E., Capxiee militaire. Op, 118. 54 kr.

Boute en Train. Galop de concert. Op. 121. 64 kr.

#- La Tradita. JRomance d'ArditL Tranacr. Op. 125.

45 kr.

Labitakf , Ji Souvenirs de Londres (Erinnerung an London). Polka.

Op. 261. 27 kr.

LÄttbnre-Welyt LeaCloche8duMonaat. Noctu/ne. Op.54. (Leicht).

Leybach , J.f Fantaisie brill sur l'Opfc* Jone de Petrella* Op. 60.

1 fl. 12 kr.

L'Hortensia. Caprice brill. Op. 61. 54 kr.

La Boh^mienne. Mazurka brill. Op. 62. 64 kr.

Neustedt, Gh., Kondo -Fantasie sur la Serva PadronA. Op. 38.

46 kr.

Osborne, G. A, t
La Pluie de Perles, Valee brill, Op. 61. (Leichte

Bearbeitung.) 54 kr.

Schubert, Cy Sous le Balcon. Romance-86r6nade. Op. 292. 64 kr.

_ La Föte des Patineurs. Fantaisie-Vaise. Op. 293. 54 kr.

Behulhoff, J., Valse brill. Op. 6* (Leichte Bearbeitung.) 1 fl.

Vi^not, E., Esquisse. Op. 38. 46 kr.

Her«, H , L'Ücume de Mer. Marche et Valse. Op, 168. a 4 mains.

1 n. 80 kr.

La Täpada, Polka caract^ristique. Op. 171. * 4 mains,

1 fl. 12 kr.

La Christallique. Polka-Mazurka. Op, 175. a 4 mains.

1 fl. 12 kr,

Labitzky , J., Souvenir de Londres (Erinnerung an London), Polka.

Op. 201, ä 4 mains, 86 kr.

Packer,!. A.,Les veülöes r6er6atives. 4 Morceaux a 4 mains. Op.

73. No. 1. Polka-Caprice. No. 2. Valse. No. 3. Le petit Sol-

dat, Impr.-M, Nö, 4. Les 2 petita Sauteurs. a 54 kr,

Milanollo, Tb., Ave Maria, de Schubert. Trariscr. pour Violon

av. Piano ou Harmon. Op, 4. 1 fl,

labitzky, J., Souvenir de Londres {Erinnerung an London). Op.261.
p. gr, Orchestre. 2 fl. 24 kr.

. do. ä 8 ou 9 Parties. 1 fl. 12 kr.

Borde*©, L,, Petite Messe solennelle k 2 voix av, aec. de Piano ou
Orgue. lfl-48kr.

Genie , B^ Nur Lieder, f. 1 Singst, m. Pitebegl. Op. 94. 36 kr.

Im Verlage de* Unterzeichneten erscheinen heute mit Eigen*
thumsrecht folgende

Cröttsfrijrtionra ffirks fHaitoffirtr
von

Se Thdftwg.
1) Auf Flügeln des Gesanges, Lied von F. Mendelssohn-

Bartboddy. Preis 16 Ngr.

2) Deuxifeme Morceau sur Lucrezia Borgia (Scfene et eboeur

du 2« acte) de G. Donizetti. Pf. 22*/a Ngr.

3) Air d'Amazüy de Fernand Corte« de Spontini. Pr.

17V» Ngi

.

Zu beliehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Lmpmg , 16. Juni 1863.
Brclthopf Jb Mrtei.

In meinem Verlage erschien soeben i

MIGNON
(tob Goethe)

mit
w

Begleitung des Orchesters
coraponirt von

FRANZ LISZT.
Partitur Pr. 1 Thlr.

für

Die Loreley
(toi Heine)

eine Singstimme
mit

'Begleitung des Orchesters
componirt von

IUI u
Partitur Pr. 1 Thlr.

f
Ltipriff. c, f, ÄAiorr.

S

«5

In demselben Verlage ist erschienen :

Ausführliche

Ciavier- Methode
in zwei TMen- *

von

Julius finorr,

Zweiter Theih

$f}ilr)rr ßt^nlt I
' Preis 1 Thlr. 24 Ner.

,

~
Der erste Thell = Methode

Ngr.

Preis 1 TWr. 6 Mgr.

i>ruff »cn 2to£üfb €^a«ut ia Veicjig.



Mvm, ben 49. §utti 1863

1 Vbtonnc Mtt 1 »*« l%»*0t«. fttW 9teue

p

efraru »renÖel, »etanttoorttieftet ftebactenr. — »erteger; C. «f. tfaljnt in teipjifl

.

«rtrfllrt jQ»j in 3Un**

•AP 25.

21(ljttttiöftittf3ifllirr Banb.

f. Mixtum*** ist ZBi«/l

*. »pfifft • *mti itt WtlabeWis. f

Sntatt: ©ftflnet** „Hing be* Riftcluitseu". 80* $ Voige^ HL — «in

£*rnc&äl in ttom um btc «Ritte M 17. Oa^imber». Öett «. ff. S&eift-

maniL (&$in$J — Receaftonen : Subttig $«*tmaiat, $tet Siebe* j 8-

$9ittt0f4,Oy-7; Äline^iuibt, Dp. 5; ÄTe£anfc>ei £ötai«ä«gt^ £*• IL

ÄUttti^rittn»; «oueffconbtna (Äätfen, ÄSniglbetg [@4Iu6], Gaffel [©ftlnfi],

©Brite, tt«im«,«$em»Mj).~ Za$t%tW$tt.~ BtxmiföM. — *rfti{d>rr

Atijflfcc. — ,8Uerarif($r «»aeißett

KicOarÖ Iffagner's „JUng Öes ttiöefuriQen".

»OB

in.

ffiir £aben ba« lefcte 9Kat eben ftüc^tiflen ©litf auf

Söagner'« fpccieO t^eoretif^eSSitffamWt geworfen. Selbem
innigen 3ufammeaJ;ange, in bem fein fftnjUerif$e« ©Raffen
mit feiner fdjtiftfhOcrifdfen S^atigteit fteljt, unb ben audf

SBagnet felbfi auf ba« SRadjbrfitflic^fte betont, fönnen toir

jefct leicht ben Uefeergang ju bem Serie finben, meldje« ra ber

<£pod>e ber Sbfaffung feiner ©djriften jur 9Wfe gebieten \%
nnb in bem gteidjfam baffelbe Obeal fdjfyferifdj gepaltet erfdjeint,

toetdje« bort inbergorm be$ ©ebaufen« ben SKittelpunct aller

Erörterungen bitbet. ©iefe« 3bea! ifl: ba« Urbifb be« 3Ren-

fd)en, mie e« fid> ba« »oll al« Inbegriff afler menfdjlidjen

»oKfommeuljett felbjt gebietet $at, «nb baö mi SBagner in

bent ^errli^en gelben ©iegfrteb bor Sagen -ftellt. JDfoool

in bei: Reihenfolge ber ®ramen
f
aoö benen „3)er 9ting beS

Shbelungen'' befielt, ©iegfrieb erfi an S)rama beö jtoeiten

SCageä als ^anbelnber ^elb auftritt, fo faffen wir bo^ »or

HDem biefe ©eßalt hi8 Äuge, meil tojr erlennen mflffen, tele

ber »eltutnfpatmenbe Sau be8 ganjen JBerleö oon bem Onrie^

werten btefer reinen 2Renfdjennatur feinen Suögangepnnct

nat)u\
t unb alle gäben ber $anblung in Sejug auf ©iegfrieb

jufammenlaufen^ woburtft eben fein tragif^er Untergang &e«

toirtt »itb.

Sir ^aben Bereit« ®elegen^eit genommen , auf bie Ana*
togie ^injumeifen , meldje in »etreff ber Snfage be« ®to§en
»nb @anjen aBaguer*« 2Ber! mit ©oetl^e*« „gaujl" beflftt

<gin ni^t untoidjttger ^Junct fei nun in ©ejug hierauf noc^ be-

rfi^rt. 3)tr ^eib bon SBagnet** SDrama, ©iegfrieb, fte^t

ebenfo roiegaufl al«em dbeatbilb be8 menf^lt^en Sefen« Dor

uns. 3>er mistige ©egenfafe steiften »etbtn h*$tfy <&tx

borin f bafe mit §auft con bem ungefüllten »erlangen ange-

trieben fe^en, ben ewigen 3»tef^ftl* jtoif^en ber Unettblidjfeit

be« ©eifte« "»*> her ©^tanfe feiner inbioifcneQen 9iatur jn

Überminben, unb ju einer t>oÖen , ungeteilten (Einheit feine*

Sefen«, ju einer Set^atigung aller in il)m maltenben Seben«"

tegungen ju gelangen; toa^renb fi^ ©iegfrieb immer im innig*

ften 3ufommett^n
fl
c »tt ber D?atur fü^tt, leinen Moment pon

bem®efftyle berÄraft, ber in tt^m na<$2ebenjfrebenbeu triebe

oerlaffen wirb, nnb fid? o^ne 3 a 8ßn beTt jctorilig ftarfflen 9tt*

gungen berfelfeen ^ingiebt, o$ne jematö ben oerje^renben

©djmerj ber gmetyett feine« Söefen« ju empftnben, ber gaaft

„fÄter ba« |>erj verbrennen mö^te". ©iegfrieb fte^t al« bic

^errli^e ffronc be« Sßaturleben« oor im«, mo.ber SRcnf^ mit

freiem ©eiftt nnb ruhigem ©inne nicht gefeffelt erfr^eint bnre^

bie Sanbe be«SBebfirfniffe«; ma« au* Don au^n an U>u her-

antreten, ma« fi<^ i^m entgegenftetten mag, e« erhält -Sftdjt*

bie 2Ra<bt fiber i$n, um i^n t)on bem Söege, ben er feinet Sta-

tur »ad) ge^en muß, abjubungen, er ferrat ttic^t bie ©otge
unb bie Qfurftt, wel^e ©filier fo treffenb at« bie erften

grüßte bc^et^net # bie ber 9Renf$ im ®eifierrei(^e erntet,

menn er bie Säuberungen ber »ernnnft unmittelbar auf bie

finnti^e Sirfli^Ieit amoenbet

5Rac% biefer aQgemeiuften ^arafterifK! be« Reiben wirb

e« am angemeffenften fein, an ber ^anb be« S>idjter* im »er-

folge ber ^anblung, bie er toor unferen Sliden entroQt, ber

realen ©efialt be« SBerfe« na^er ju treten. 2Bir beginnen mit

bem »orabenbe: ,,3)a« ^eingolb/1

«uf bem ©runbe be« Kleine« fpielt bie erfte ©cene. 3>a«

elementare 2Beben be« 9?aturleben« ift e«, ma« un« in ben rni

feligen ^rieben fi(^ freuenben S^eintö^tern entgegentritt.

SBäijrenb i^re« ©fielen« fommt ber 5Ribctung fHBeric^ an«

einer finfteren @<6(u<$t em^orgefttegen, ber i^nen juf^anenb

bon Iftfterner ©ier ergriffen toirb, unb eine« ber ©tabuen ju

eri)ßf*en fuc^t. ©ie flotten feiner im frö^Udjen Uebermnt^e,

woburc^ feine ?üfterul)eit nur no^ me^t gereijt mirb, unb mit

ber^n> ei feit er An |irengung fuc^t er balb bie (Sine ba(» bie Änbere

ju fangen, bie tym aber mit Bö^ntf^em ©eia^ter ftet« entmei^en.

25a bri^t ptöfclitfc bon oben ^er ein immer Unterer ©s^einljerein,

ber fldb an einer ^en ©teile be«8?iffr« jn einem blenbenb^ett

fhraitenben ©otbgtanae entjönbet S)a« K^eingolb ip e«,

»on bem ein jaubtrifc^e« mä}t bnrd? bie Saffer bricht 9Rit

jau%nbem Rufen begrüßen e« bie SRabd^en, unb fpotten «l*

berief«, beffen Sugen, bon bem ©lanje mä^tig angejogen, ftart
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<m bem @olbe Ijaften, ba§ et som 9t$eingölb 9ttdjt« Wiffe.

3>a benr^ SBeffgtmbe Um 3aubet, ben ba* StyetngoÜ)' ia

fid> birgt;

. „l*r Seit Srbe
gewänne ju eigen,

wer au« bem Styemgolfc

. fößfc ben 9thtg^
- fc* mofif 3R«*tft« &eriie&7'

Utf fftdfttAe toarnt fh p fit *itU feigen, bafj HtawA fc?n

$ört entführe, ba fagt ÄÖoglmbe:

„9Jnr wer ber SRinne
maä}t »erfagt,

nur »er bet Siebe

8uft fcetfojt,

nur bet erjieft fl$ bcn 3aubet,

$
jum Steife * imingen ba« @otb. w

Unb fte fpotten wiebet betf Nibelungen, bet ja cot 8ie6efgkr~

ttetge^ea mödjte , unb ba$er m«^t ju füt#ten feü £>o$ «Übe*

tid> §at iljren SÖorten wol>t gelauföt unb fpridjt för fidj:

,,3>« m*U ötie
gewann i<$ ju eigen but$ bi<$?

x
ÖnwSngttf nt<$t Siebe,

bot$ ujtfg erjwfag i<$ mit S*fl?
,J —

nnb Waljtenb bie 2Käb<$}ett no<$ im tauften ttebrrmut^e ladjen,

jtßrjt et auf ba« ftljemgotb, mtb mit ben {Rufen;

„S)a* Si$t 18f<4 i<6 eu# au«;
ba* ®otb entreiß- 1# bemDKff,

f$*tkfee ben rä^enben Ring

:

bmt ^flt e« bie ftutfr —
feberf^i^bieSubtl''

entreißt et mit furd^i&ase? ©emalt bad ©otb au* bem SRiffe,

mtb ftßrjt bamit ia bieSiefe. Sitzte 9iadjt bricht ptSelufc $«»
ein, mit 3Beljf$reiett tauten bie 2Ääbd>en bem Raubet na$.

—

Sie tto» fdjtoar$em 2B affer g*woge erfaßte SB&tjne wirb

mm immer listet, bie SBogcn §*£en in (Sewiilfe aber, unb als

ftdj biefe« gftßjli^ fcerüert, wirb eine freie ©egenb auf Sergej
$i|en .fötfear, unb wtt er&lufen im §iutergtunbe eine Surgf

mit btinfenben Rinnen. 3ur @€ltc wf blumigem ®tunbe liegt

SBotan, neben iljm §ricfa, beibe fdtfafenb. gtitfa erwad^t $u*

erft, er&lidt bi« Surg, fkunt unb erfdjridt, werft äBotan, bet

aed> traumumfangen „bom enblofen &hi$me" finnt SKit ru$U

get fjteube begrüßt et bie ©Btterburg, bie nun cor tym prangt,

„töte im £raum er fie trug, mie fein SJBitte fie mieö'', SDa

ma|nt i^n mit ang^oQen SBetten 5^i^^ batan, wie iaSteia!

bie ©d>tt>ef)et, ben Siiefen, tveic^e bie Öurg gebaut, als Soljn

öetfprcK^en »erben ; unb ft^on fSmmt btefe in ^aftiget $Iu^t l?er»

bei, unb fte^t um ©$ufc bor ben 9?iefea, bie i^t wit ferne

bto^ten. SBotan fragt na$ Soge, ber jum Skrtrage mit

ben liefen getanen unb orrfproben, greia juiftfeu. ®a treten

Qafott unb gafner in rieftger Oejlatt mit ^[äijlen bemannet

amf , un& fotbetn ben bebmtgeneu i?c^n. 3H3 SSotan flc $inju*

galten fud^t, "faJjrt gafoü müt^enb auf, toa^renb Hafner üfxa

fein „fauleö ©djmafeen" oeitoeifc unb meint, man muffe greia

ben ®ßttem entführen, benn nurfienjiffebieäepfel ju Pflegen,

b*e i^ren Qitytti yt nie altetnber Ougenb frommt eiu ©c^on

entbrennt heftiger ®tteit jtoij^en 3)oanet mb ben liefen, als

Sota« feiuen ©peerjmif^en bie ©treitinben auäfltecfenb^ruft;

nm$t9 imäf 9m<m
«ertrage f^t
meine« ©pecre« @^«ftl"

5J)a lemwt tnbüc^ Poge ^erbei, bet bem oKt^nenben ©otan mit

ktgtipigen fflotten ausweist, bi« er bei immer patferera

Drangen erj^t r mt er a0e fflinleC ba 28elt umfoit^ bur$#
fMbett, um Crfa^ fthr 0ret« ju pRben» unb. et fe^eimn rooit

s

„3n ber Selten
nietytt iß (o tet^,

al« Ötfaft ju mutzen b«m ffi*««

für SEßeibe« Senne unb ©er*.**

9?ut (Einen fyabe er gefunben, ber um tot^e« ®o!b beS Söei&e«

®unft entrtet^ 3)ie SE^eintödjter Ratten i^tn gefiagt, tote ber

SRibeCunft Utteri^ i^en bat ^eingolb gttan&t, unb |#»ett'

beten f?^ nu« aaSffftfcn» b«p tx „jnÄei|t jfljfcbtn $Mtx,
unb baä @o* b«t 32fcff* «ie»r ie0e". Sii^m^ai» ^öflen

bie Äiefen jnge^Urt, tjafne* fragt cbgt, ,,toa« (Sro§e"*bentt

ba« ®olb geCte'
1

, bet i^nen antmortet:

„Sin £<mb tft»

in be« 2B«ffee«i Siefit

k^enben Äinbern }ut Sufl

:

bo^ »arb e« jum runwn
«eifgeWmiebeC

$tlft e« ju bßtWet 9Ra^
geroin nt bem ättann bie Seit11

auf SJotan, bfet bie« ^Btt, ma^t e» fogtei* betttiefften €in«

bruef, et wirb bon (jeftiger ©egierbe erfaßt, ben 9tof ju er»

langen, et fßljft fT(^ a[« jaü6erif^umflricfrbonbem©ebanfen,

bie SSSett, fein ©gen nennen $u faüen. Die JRtefen, bie mit

einanbe* beraten, &et£a^ften uun aU ?3Jung für Sreia. f
|be«

Stibetmtg*» tot^«* ®olV. Unb att Butan ifyr «edangia un«

toetf^Smt nennt, ergreift t5<tfolt f^neaöteiö, unb ffl^rt fie

x ©eite^ inbem er fagt, wenn 6i« äbenb ba* ®o!b triebt al«

Sfung bereit liege, bliebe greia i^nen verfallen,.— SBiegma
mit ben Siefen wrf4»w«bett ift, bti^t «in faxtet 9Jebet herein,

unb bie ©ßttet eilten ein altU^e« Sufe^en, bang ^en pe

ba, ätif erwattnngS^irfltn ©liefen aäf S&otan. ?oge erinnert

fie, mie fle ^eute nodj nid»t »on^teia«Sru^tö cnoRfniinbnun:

„O^neWc-Slepfef

alt unb grau,

gtei« unb atSmli%
toeiftab |nm Bpott aöet SBttt

er$h*t bet ©Stteu etammJ4

mt pi^ti^emettt^luffe forbett HBoton i^eaiif, na*-SRiW-
^ehn mit tynt nietxtjufn^ttn, unb baä®0tb jw gewinnen, ©ie

feigen nun in eine ffInf t ^in&b, wä^tenb imm*t bietetet

©djwefelbampf bie $ft^»e mit bitfem ©etmifle erfäfit <S«

betmaubdt fi^ bie« in fefte«' paftereö ©tehi|ettüft; enbli*

bänunett Don t>erf^iebenen©eiten eiabuntetrot^et ©d^etn auf:
eine unabfe^bat weit fid) ba^injieljeöbe untetirbtf^e Stuft

wirb nun ectennbat« 2Bir fegest Sttberidj, bet ben tteif<^enben

Wtimt an« einet ©dflnfft ^etoorjent unb bon i^m ba« ®e-
fc^meibe verlangt, ba* ju mitten et i^m gebot - $ot ©^ted
lägt TOimtba« @emirt fallen, 8tberi$ fyht e«,auf unb fefct

e* al« „Earu^elm" auf ben Äopf ;
feint ©eftaft betfdjminbet

unb man gewahrt ftatt i^tec eine 92e&etf4«ie„ ttnter Stoben

unb göttfen Detf^minbet fie, unb m?dj au« mettex gerne t)§tt

matt bat ®t$ml ba oon Klberi^ gegei§eltiBr Ktbdangen.
SBä^tenb aÄiraeö6r©iftaKrjeö fti^nt mtb ob bet empfangene«
3)ftjjfyanb(nngen wimmert, fanmen Sota» unb Soge Ijcrab*

$*qt fragt 9Kime
( maenm et f» wimmere nnb er ergäbt, toie

älbetidj fi(& qm be« %^etne« ®olb eiwn gelten Keif go
fc^miebet, unb nun butdjbeffen „faxUnSmUx ber9HWIuagt»
nötige« $eet amingf"* Sö^tenb ^{pne^en, f3mmtÄlbcri<^
gneftrf, ber ben£etm nun wiebe» abgenommen $at XBie et

aöat«n nnb Soge $ema^ct, fd^rt er grimmig auf fte |n unb
fragt fe, wa« fie ^tt futtern fö^tg nnt**rtet Sut««, m|e
ffe iDon Öäfolfctm gehört, b<4 «Itfri^ fjiee jotye Söunber
miifet- unb biefe jn fe^eit, «firwn ^t ^ie^r« <Sr fragt mettec,
wog« i^m ber $ort, ben et g^^ajift, fpraune, m'o %lhtjci<i? fagt,
bieSöett wofle et jn eigeq geumaen^ wie et tec&ebe «bgefa^U
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^o foüe fyt «üe«, ma« lebt, 'entffcgtn, uttb ^tflotberfcr Sauft

motte et felöfl:

;

bie <£3rter flty<fanigeff. ©d?tmfabitt$©etäii<iüf;

ober Soge tritt fäneff bajtotfdjwi mtb fragt 9Hb*ri($, mte er

ftd> berfn ju toal)rin toiffe, *>a% tymÄfcetnanb ben Whig ent*

fßljre. 81bert$ »erfoottet i!jn unb jeitft ben 2;arn$ehn,Tttit

kern 'et ff<$ tn'iegtidje ©efialt »erttanbeln Tonne. Cr werttan*

belt*ftdj bann in feine tRtefenfölange, unb um ju fametfen, baft

er tfudj'bie ftetnfie <§>«Patt annehmen f&nne, m ehte£r3te. $>a

fegt'SBotan fdjnelTbeu $ufj auf fle, '803t ergreift ben Earn*

tylxn mtb binbet rafö HfberWj, mit kern fte aufwSttf fteigettb

» er fdämmten. — ®te ©cene »eroonbeH fty, unb *« ttf^eint

Wüberbie freie ©egenb auf 18erge«$31>ert. SBotan mtb ?oge

lommen mit bem gtbanbenen Ätberidj herauf, unb -»'erlangen

»on !l$m btn $ort a(« ?öfung. Wferity tü^rt ben Äing mit

ben Sippen, murmelt btn Seföl mtb herauf fWgeu bie SRi&e*

lungert, mit ben ©*fcfymetben be« $>«rte« beloben. Äl« ber

flanke $ott aufge&Strft ift, »ertättgt 'ffitrtatt -nodj »mfthfg.
SKt-entfeften fd^tt 9!lberi$ auf; bo4 '»rtan entreigt i^m

ken Äing mit ©emalt, ftetff ^n>ön **tf$rnger unb fprfyt»om
]}«$fhn 2Ka*tgefö$Ie erfüllt:

„Stuxitäiiidf, uwe mit$ ergebt

Set $t8$ti0en<«tä$tigpeii ^ertn I
w

.

UttltrbefMöß Soge*« ©anfce Älberi^s, ber mnt ben ?fur$*
Batzen glnctyfibtrbeöStrog a»«fptid>timb.bttiin f$iuff buber

flfaftverfdjwinbet ®«lomraen grida, Donner *nb> §rü$Äte*
fcer^rbei, unb bie »iefe« , greia ^fdjen #dj fityrenb. ffi«

faß nun fo viel ©irtb ben liefen al« SBfirag gtgefeen merbtn,

4(3 tiot^toenbig ift, $reia« ©efialt ju »erbetfeu; SDie Äiefen

^eni^te^fa^e »orgreia in beu»o»eu uitb $änfe»bcu$ort

•*uf; ba>erbfoft gafott, ua*)bem fs&en afleö ©oft aufgegangen,
nodj bütc§ eine ©(mite gteia« «luge, unb toiO min nidjt wn
iljt (äffen, darauf »erlangt gafnet, SBotan fülle ben &irtß »on
feinem Singer ^mjut^an, bie Ufc$e 1* ffiflen. «1« ffitoanbie-

f*tn »erlangen nidjt nac^grfen miß unb feie 8titfea f^od«mt 1

Breia fotiiu%ty€n^ >t$^täm ^ztfätlut plßfclicf) 4ri einem

llünlidien ©d>ein*,;bcr au« einer §il«fluft'^er»or6ri<^t,-<5rba.

äÄi^nenb ffc*dt fle bie ^anb gegraJKotan auSauib r<U^ i^nn,

Um IHing ju meibe«, 2»it ben Sutten:

„«He« toa« ift enbet.

Oin büfbrtr lag
$Dämm«tben.©8ttew^

berfitttt.fie bann mieber langfam; Sy&tan müj-tyr nad>, mirb

aber wn ben ©SUern jurüdge^alteu. J£x öerfaßt in tiefe«

©innen, faßt fi$ bann mit @ema(t AUtinem Cntfc^luffe unb

n>irft b« 9^Hj-.a*uf ben $>ort« -SHe »iejen (äffen greia Io8,

bie freubigauf bie ©älter jMeitt §.afner ma^t fl(^ über ben

$grt t)tt t umi^n in einen ^nge^eueretn ©aetjn i^i^rten. ®a
entbrennt heftiger ©treit flbejc bwS^eiüujg ber Seute, }»tf4<n
ben Sßrttbern. < ©ie ringen mit einwbfr unb gafott entreißt

Safnerben 9Jing. , aBfltljeiib>?(t,biefer mit bem ^fa^lean«,
ftuedti^n p ,©obe# unb e#fc»iafc£tbem ©terbetibin ben 9üng.
«He ®&tt«r Ü4en entf^fet^nb 2Botan fpri^t.:

•erfinb i^be« glu^el $paftl
w

5oge preift ©otan« ©lücf, ba feine geinbe \tihft fk^.fääen.

Sief erfdjöttert fagt2Botan:

• ^ie bo$i«ftttgetpmtttttiaet4

. ©Drgrnnfetfiwilti
feHfin ben ©inn

;

tote |!e ju ettben

i^re'WA'Wtta:

©^iwHc^Jtib naljt W i^^iif

a

#
i «uf b4c^re8är0*«tfaib,

bie ttun be« ©eVteter« Ijarre. — Utiterbeffen ^a&en fi^ mmer
mefyt Ift&ti jnfammengejogen. J)önner j&igt -auf tinm ^ö^ea

get«flein am ÜEfjafo&^ange unb ruft ba«'®em&t! gerbet, auf

feine«Jammer«©djmtmg ^ie^er ju f<^»e&en. €r »erfdjftmnbet

in finfter fi^ &aflenber ©etmUerttxrtfe, ein flar!er »t^j ent-

fährt ber Söüfle^ber-rin ^eftig«r Dennerf^Ug folgt. ^Donner

ruft feinem ©ruber Öro$ pt, er mSgeber 8rfi<fe benS&eg
metfen. 5Dtefer öewfd^mittbet mit tyttrtur©etf3tte, ba* $$ mm
ptötjti^ oerjietyt; teibe n>«rb«n tiH«ber'fi(%t6ar: »on tyren gfl-

§eu au« jie^t fid> mit btenbenbem Öeu^ten eine Steg^bogen-

brörfe über *a« 3^at ^inab btö-jur ©nrg, *bte |eet, b«m ber

«frenbfoune befd)ienen, im ^ellfien®Ian3e erffcaW. ffietan i^

ganj in ben Snbtttf ber ©urg Mrfmtfen, bie er tnin „1l^er

\>ot ©ang unb ©raura" freubtg begrä|t. ©teöftter^f^rei*
ten bie $rütfe; Soge bleibt no^ juröcf unb ben >@B titxn ttaty
Mitfenb fprWjtJer:

,;8^rem -ftnbe eilen fle jn,

;Sie fo {tart im ©epe^m^ «Wneu.41

9n na$föfflger l^tltang ge^t er ben ©Sttern ntw^j au« ber

Siefe erf^aÜt aber ber ©efang ber Si^eintB^ter, bie tyr

Se^Ragen nm ben ©etlufl be« 9^eingoibe« ertönen taffen.

©a ruft i|wn^oge gu, -jlt fettt« fto> je§t in be^@öttcrneuem
©lange jönn«t

f
imb «t« afle «uf »er^tMe *tr *ömsg jnf^reU

ten , fällfiber «or^ang.
SBJhr ^Ä&en befl^alb wn be« „«^ewgöif in fo au«-

fflfjrfi$er ©eife ben Verlauf ber ^»anbtung, mit $er»or^ebang

ber w icfytigpm ©teOen referirt, n>eil et^li^ in biefem ©tfttle

bereit« ftfle ®äben fl# fnfipfen, bie bie ganje weitere Öntoicft-

!«wg bebingen, nuo vnx bie ftjmboUf^e« SWemente be« SBerfo«
: f^on ^ier »oD^Snbig bargelegt pnben. Dann be»og mt« auc^

ber Umpanb^u einem fo betaiffirten ©tigeren, baß »ir burd>

ben beteit« «or (&ngeter $tit er fdjieneuen <5U»ieran«jng be«

;/Ä^etngotte*'
/
tn'jben ©tanb gefegt Pnb, ben mnfifalif^n

'SS^t'iWflße**tnbuwg-wit ber tbeeöett @fmiMage betpad^en ju

fBnnen. 5)iefe« ^Jor^aben mag nirt in bem' nddjfien Ärtifct

befdjaftigra.

gm ßarneoof in 31om tun bin Mtit Öes 17* 3a$r-

. *on

«. /, 1Pritäw«mt.

Son allen ?upbarfeiten aber erregte in- biefem
,^arne»al

feine fo »ief Auffegen/ a!« ba« in einem unanfe^nlidjeu ©arten-

faafe »or ber Porta- del-popolo auf^ef(^(agene flehte Sweater,

beffen impro»tftrte ^a^fenfptele 1

) aQe SÖelt unmiber*

ftebli* anjogen, fo baß jebe« Wtal nur ein Meiner tytil ber

i**>€^ra'frfi^^gjt»ttPbein8töliffl-bie«tegreifbi-4*uu*^

Itebtußb «sgeftbt, afeet er^i gegen ba« tBnbe be« 16. S^vbwtbev»
"»en ben Qntpre*i{atoreu ein •eigene«' ©tnbium &ar*n« gem«4t-

U» fftfc^BJ ^teefleo -brt «ugertlirfö »t^ettrtferten jttfceifen '§twi'*ber

'«fe^r 'Omptotifatetennät eitMuber, unb an« b« feJettWgen'tnjrtffeu

mtb^5mpfen<bevfeltot Ytmrtdeftem m*$nnb mi? bie imtfrtfrijfrte

Oom>edi«de^»rieiurten>»e»bemiaiftilen ®v&ma mn%tfetmteß,

tberteeirig Stifafl'ßttkttbtnGomediA«ruditft. C«t betötfJeten

ttutbe nar^ber fc«eftf^e#mtt>urf , i^«*nftrio, nieber^ritben, bie

*u«fa^nnig bei öonje» tobet *er,«time t« >«^m|pieto ti&trtAffeii.

«t» b«eH»f*o4^Wi«lipfian6c^it dtl<«(^(mn» Itafi-moti einen Jebenbn-
fetten einen feinem !£alente nnb feiner Qige&t^itmli^teit gemSftfn
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tmjäfcligeu Cintag SJegebrenben barin $ia§ flnbeu tonnte«

$ier geigelte natnlitf ganj befonber« ein „©ignor gormica"
mit au^gelaffetter ?aune tote Zffcxiftittn U8 Sage«, (St »er*

Rottete mit fprabelnbeut SBifce ba« mfifh treiben bei 2Kaler,

SRufifer unb3>ufcter, bie©d>ma<ben bet am meinen bemunber*

ieu, neu aufgehellten ©tatuen unb ©Über, ben f$äbli$en

<£influjj be« md)r unb me^r ^ertfe^aft jjeminnenben unb Zta*
gSbte unb Scraßbie in« Herberten ßfirjenben SDtufifbrama«,
unb bie entfefcüdje $rofa unb 8bgefd)maiftI5>ei* ber neueften

2;$eaterftfi(fe unb anberer ©i^tungeu. ÄünfUer unb Äunft-

freunbe, @eijt(t$e unb ©ele$rte, bie §3dtfen unb 5Riebrigften

feeS §3oÜe8 brangten ftd) fcinju, um ben ergSfclic&en Outyrom*
fationen beö %Ütn ganjttcb unbefamtten ©tgnor Sonnica bei«

autooljnen, unb balb mürbe öou öiefem maöfirteu Äiwfiridjter

$o mel gefbro<$en unb »ermutigt, baft felbft Der oben genannte

SÖemiut, melier bieder bal gan^e fünfHerifcfre &ben unb

treiben SRom* allein geleitet $atte,.unb beffen ©unft ebenfo

gefudjt, wie fem £orn geforstet mar, aufmerlfam barauf

»urbe, unb befdjtofj, jene« 2Binfefcl?eater fetbft in Singeufcbein

41t nehmen.

2>er ©aal fcor ber Porta del popolo mar gebrangt toll

;

Sern int, ber meutere greunce bemogen \)*itt, ib« JU beglei*

ten, fafj auf ber erftat Sant, unb eö bauerte langet als ge*

toöljnttdf mit bem beginnen ber Sorflettung, fo bäß ba« $u-
blicum febon anfing, uugebuibig $u werben, ©nblidj e^ob jidj

ber $orl>ang, unb ber $olf«liebling, ©iguor germica erfreu,
mit einem Evviva! ßfirmifd^ betotflfouimnet* ©tolj trat er

auf unb erja&tte, mie bie üBelt enbli$ feine $o$en iöerbienfte

anerfanni, i$n jum affein&errffyr ober alle Äünfte ernannt,

vnb ben Kavaliere Sernim in aller gorm ^efttene abgefefct

tybt. ffir [eblug biefem ällertoeltimanne «er, gaü« i^m baä

unangenehm fein fptlte, einen tytett auf feinem neu gefertigten

©atbatbin in ©t. $eter einjune^men, »eil er bort ftdjer fein

tonne, »ou Sliemanb angeben ja »erben* gormica rühmte
fobann bie coloffatc®rogartigfeit ber im »atican aufgeführten

©djaufoiete unb rietl) bem Stator berfelben, eine EHarionetten-

bube einzurichten, mo fein Talent getoi§ einen angemeffeueren

SBirfungÖfrei« unb eine genügenbereJlnerfenuungftnben mürbe*

£>et übermütige ftormica festen e$ Ijeut gerabe auf ben wie

auf glÜljenbenÄo^en fifceubeu Öernini abgefe^en jul)aben unb
ging enbüd> fo »eit, ja behaupten, berfeibe^abe mttben foeben

Don il)m ooilenbeten ®Iodentl)Ürmeu beg *ßantljecn nur feine

eigenen C|eI«oI)rcn »errotgen »offen. i>e$t^iett fidj ©ernini

nidjt langer; mit »or SButb funfefoben 8ugen fpraug er auf,

überhäufte ben freien ©d^aufpieler mtt©d)ma(iungeu unb rief

ibui tnbüd) bro^eub ju: $hl) Deine ^artefin«ma«fe ab unb

geige ©ein ieufetöanttife, bamit idj3)ir S)eine Derrud)te 3«ug^
herausreiße! — 35em f^einbar »ie terfleinert Über biefen un*

trioartetcn Angriff bajle^enben gormica entpel bie attaflfe, unb

^baratter, eine bestimmte Wta%U fc^atten, unb [tlbfl bie &<bty>fer

ber neueren Ualienif^en €otn?bie, Sari« Öotboni <f 1793) unb

SarU Öcjji (t 1802) benu«ten biefe enbii<$ Pcieotvp geworbenen

nationalen 8iebting9maftten, um mit tl)ccn ©tü&u bie 9nnft be« grB*

6eren ^ublkumf }u erlangen, ©a fiun bie bamatftgr(§tentbeiU obne

bramatif^e« Ceben in breiten trafen Mt.eUilrnf^vtiteitbc XragSWe

. fä) »enig greunbe in aerf(baffen txrmo^tt, fe blieb ber Oefömad be«

: -BoOe« pet* jenen mmbteiHigen, imtsrernJlTten 0^»5nkn |ugeUMnb^
bi« enblifb fett bem Anfange be« 17. 3abr$ttubert* bie Oper ib«n

Xrtnmpbiug bunb Stalten maibte, bamit ber XragSbie unb ComSbie

boOcnb« aOtd 3ntereffe tntm nnb faß ibren öDBigen Untergang bw*mWrte.

ber 9tame: ©alöator ftofa! Raffte bur^ ben ganzen €aaC»
©aluator 30g fld) mit allen 3"4'" be8 @rf6recfen« hinter bie

©cene jurütf* — „$inau* mit bem &tubeff3rer! ^inau« mit

bem (Sntmetyer ber (Sarne^alefrei^ett! £vm& il S&Ivatore I

Evviva il Signor Formical a
rief bie tobenbeSÄenge, unb ber

Sumutt »urbe fiarfer unb {tarier, je langer man mit ber gort-

fegung beö unterbrochenen ©^aufyiel« jdgerte. ©nbltdjtourbe

Sernini gejionttgen, ba« i^eater ju oertaffen, unb unter epb-

lofem 3ubel begann ©atoator Wofa, ber f<^on al8 SButtber-

boctor im Sorfo (sin auägetaffeneä ©piel gerieben ^atte, mit

erstem Uebermut^e (eine 3mprot)ifationen fo'rtjufe^en.

@Iflctiid?er äBeifc für ben entlarvten Sormica mar 9er*
uini grog^erjig genug, bei fälterer % Ueberlegung bie ganje

©cene, mel^e für i^n einen fo Iranlenben Suggang genommen
platte, als einen tollen (JarneöatSfpajj anjufe^en. ©atoator

aber mar nunmehr ber $elo beö Xageß. debetmann mottle ben

auf fo fonberbare Seife jum $oH^liebling erhobenen SÄatcr

unb feine US ba^in jiemiid^ unbeachteten Silber (innen lernen.

t£r mürbe in bie bö^peuSreife gejogen, feine ©emäloemurbeu
gefugt unb reidj bejaht, er felbft aber mit Sobeöer^ebungen

unb ©epeUungen auf -grflfjere unb. Heinere arbeiten über^Auft

©alcator erfreu fortan nie^t me^r al« ©ignor Jorraica;

um jeibodr ben: Sitten feiner ttielen $rewtbe na^jugeben, tyuen

feine Talente at« dmprooifator, $)id}ter unb ©änger nü^t jn

ent^ix^eu, lub er fie ju feinen „Conversazioni in ber Via

b&bbuina tf

. $ier batte er einen mit alten Tapeten begangenen

©aal baju beftimmt, bie auöertefene ©efeüfc^aft, in melier

fi<^ fogar aKitgliebcr ber ^ßd^ften ©eiftlidbtett befanben, aufju*

nehmen, unb er(l menn KQe oerfammelt maren r erfdjieu au$
tx

f mit aller ffiUgang unbgein^eit eineö^ofmaimed feine ©ape
^begrüßmb, um fobann auf allgemeines Verlangen bie Saute in

bie |jaub ja nehmen. 3e|jt aber mar er ntebt meljr ber fiolj

auffd^auenbe, jumeilen fo abf^reefenb bttfkre ©aloator, fon-

bem ber ben uiebrigßeu Sparen. auge^5renbe neapolitanif^e

„Sapttano fSotoieflo" fprad^ au0 jebem feiner ^ügc , au8 |eber

feiner Semegungen. ffir oerfu^te bie 8aute, fing an ju ^im>

. men nnb ju prälubiren, unb no<^ e^e er ben 3Äunb geSffnet

^att(, mar burdf i^n bie ganje ©efeflf t^aft fc^on in bie (auteßr

^eherleit terfe^t, 3eßt rief et im breiten neapoütanif^en

jDiatecte: ÄSiente chieao rb t auaa gli uocci! * Unb nun be«

gannen feine unerf^Bpffic^ launigen, ju einer munteren uea*

politanif^en SWelobie Vorgetragenen Cerfe, meiere i^re brafti*

fdje Sßirfung auf bie 3u^rer niemals Derfe^lten. ^^^
na^m er au$ ein ©latt in bie $anb unb recitirte eine feiner

beigenben ©at^ren, ooff ber ©ermegenflen ©arfaSraen gegen

bie Äir^t, ben ©taat unb bie ßunftjuflänbe. $atte aber eine

folebe Sorlefuug einmal, i^rer ju fWarfen ©ttterleit megen,

ntc^t ben von i^m ermarteten (Effect gemalt, fo äußerte er f|>5-

ter in vertrauterem Ärrife: »Aggio 10 bene apeso lo tiempo

mio, in. leggere le fauche mie alü aomari e a geüte
r che

niüla intieane , avreua solamentd a sientire non autro che

la canzona delto deeol a — „3<S ^abe einmal mieber faön
meine ^eit »etloren, ben <Sfe(a unb ©nmmläpfen, mel^e nur

auf ©affen^auer er|ji^t pnb, meine ©einarbeiten oorju-

tragen:! " *)

') 6aUatofc Äof«*fr®ati?renE ha M,umoa, lftPöm, la

Pittura, la Öuerra, U BabUlonia unb F&iiidia erf^ienen in neueren

Hnegoben in 0lorenj unb in Hmperbam 1770, 8- unb m £onbott

nS^S.j^PitturaaOein mü »nmertunge» fron @. S). giorillo,

®BtHßgen, 1785, & La Mutioa gab äBattbef*n mit einer beutf$eu

Ueberft^ung unb einem. anftfübtli<^en Sommentar* mkt fotgeabem
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3n farjer $txt Ijatte @alt>ator mit folgern originellen

treiben feine» $werf erreicht: er ijattebie ©djwädjen betffierfe

iouaugefcenber Jhmfttfoaten in ein greße« £ic$t gefieOt, um
bie Surfe auf feine eigenen 3Berfe ju lenlen, er $atte flc^ <5^rc

unb 3Jet^t§um erworben, um feiner barbenben gamitie unb

feiner bebrängten SJatcrflabt eine fdjteunige nnb fraftig na$*

faltige ttnterftüfcung »erfdjaffen $u fSnnen.

Kummer* anö flausmufift.

Siebet unb ©ejfinge.

£tä>mi$ Jfartmaun , Brei Cie6er für eine ©ingftimme mit 23e*

gleitung be« ^ianoforte. 4^cft. DreSbcn, äbotyfc örauer.

$r. 22Vi *%.
£. Jlamreftfj, ©p. 7. Drei firitt für eine ©ingfiimme mit^ta-

noforte. Seidig, 3. ©djuberii) u. £omp. Ipr. */a 2$r*

«Äline $n*M, fflp. 3. tterni Sttmmnttgsßißrr für eine ©ing-

ftimme mit Segleitung be« ^Sianoforte, tfetyjig, ©uftat>

£einje. $r. 1 £$lr. 5 Wgr.

«ÄUnmirr UMirttrbrrgrr, ©p. IV. 10 defänge für Stt, SRejjo-

fopran, öa§ ober Saroten, i'eip jig, gr. ftiflner. ^Sr* com*

plti l ZffU. 10 9?gr. einzeln k 6 Sftgr. unb.7 1
/« ^8r -

©Smmtiiäje üorliegeube. Sorapofitionen geben me$r ober

weniger 3fUßm§ t>om 5Bor$anbenfein wirflidjer fööpferifdjer

Begabung. SBiQ t9 in unferer 3*it, TO0 nian fa 8 cn *atm ' 6a B

bie 2Rufif ein SeBenäelement tjl, an bem mirSlfle in geringerem

unb fjöijerem 2Äa§e Stntyetl nehmen, aud). nidft afljn biel be*

freuten, etwa« $albweg$ Gelungene« , befonber« im Siebfadje,

$u probuciren, fo werben wir bod> gerabt jene (Jtrfdjeinungen

mit 3tnertetmung begrüben, bie ein eblere« ©treten erlernten

laffen.

Die Sieber t>on 9. £artmann, beffen Seiftungen im

ga^e ber ©efangöcomp Option in tiefen ©lattern Bereit« mit

Slnerfennung emcUjnt werben ftnb, gewinnen burdj bie griffe

nnb mandjmat aud> 3nnigleit ber Ömpfinbung, weldje in tljnen

waltet 3m@in!tange mit ben gewägten Didjtuttgeu t>onftei«

nid unb 2JHr$a*®d}affij tfl; berangefdtfagene Eon meljr

ein leidet anregenber, als tiefer brhigenber; eö ift aber Stiles

toirflidj gefangen, nnb werben biefe Sieber bei guter ftulfity«

rang ibre Söirfung ntdjt tterfeljlen. 2Ba8 baö Jjarmonifdje Ele-

ment betrifft, fo wirb ber Sompömjt too^I tyun, mand>e ge*

aitynti^ere gofge ju »ermeiben, unb in ber ©e^anbteng ber

Begleitung wäre bei einigen, Bio« burdj finnigen Slang wir-

fenben ©teilen eine tiefere Huffaffuitg wänf^enSwert^.

©ei 8. ©amrofd) finben wir ebenfalls bie lebenbige

anfäligfeit be« ©effl^lc« at« fdjiJpferif^eö ^rineip wirffam.

S5ir empfinben 6ei feinen Siebern baö SBalten einer fafl ner*

t)8fen 8teijbarfeh f »eteffer ber Com^onift aber in feinen tyar«

monif^en SBenbungen einen &^t KhtfHerifdjen Uu«brurf juge»

ien »ei§. S5a8 ©ebi^t „Der 2Ronbenf(^em" üon ftlanfl

£ttel getane: „Mithnd*t wiber ben @ift einer weiften ©attjte, ge-

nannt: Ia MwicA, ^atnbnrg, 1749,*— »<m ©atoator
1
« Compofttio*

nen finben Wir meiere groben ht $$. öttrne^* Hist. of Mtwic,

Vol. IV. pag. 166—16& Surne^ jie^t beten Sftetobten benen ber

mripen gtd^jettigtn Xonfefter bor. S^tiegU^ ^at granj Sifjt

eine finnig emuftfalif^-poetij^e Bearbeitung einer Canzonetta @olbotoi

Stofa'» in ben „innäes de päenAagea, II., Kr, 3 (Sßahij, €^ott)

tttttgetbeilt, weldje wir unferen ^efern Befonber9 empfehlen, nm btefen

genialen Sßaler, 2>i$ter unb 3mpmifaior an$ at« Srflnber an#

ipte^enber 8JJelobien lennen ju (erneu.

©rot^ ^at Damrof^ in einem ibljHtfönbeaten Si^te auf*

gefaxt, unö ifl bafjelbe em jart empfuiiDeneS ©timmungt'bilb.

Qn bem Pteoe „2öenn i(^ i(>n nur ^abe" wn 5ftoüaIiö waltet

ein leibenf^aftli^erer £on, uni> ifi baffet6e mit ©djmung uni>

gener auägefflbrt, Hm ©djluffe biefeS ?iebe« w5re in ben lefc*

ten 5Cacten ber Begleitung eine originellere gaffung wftnfdjenö-

wert^, wie audj bie 2lnwenbung ber ©calenfolge im oorlefctett

STactc eine Bio« aujjerlidje SBirfung maj^t, unb ju ber. poetU

f{^en ©tintmung be8 SJorangeljenDen nidbt re^t paffen will.

Sine fdjön beclamirte 5ßlj<sife wäre um 3Jiele8 wirffamer ge»

wefen, 5Durd) inuig-(eibenf(^aftlic%en Sfuöbrurf feffelt bie lefcte

Kummer: „^i^ lieb i(^ imtigüdj" t>on ffi. Äern. 3)ie8 Sieb

wirb, wie aueb bie öorange^enben, bei ©ängern »tele greunöe

finden, ba fie fammtli^ oorjägti^ geeignet erfctyeineu, eine un-

mittelbar jünbenbe SBirfung ju erjielen.

3n ben „©timmungSbilberu" oon äline ^unbt begeg*

nen wir einem £a(ente, oon bem wir lebhaft wünfeben jnfljfen,

ba& e« ben ^ier eingef^lagenen 2Beg toeriaffc unb cor KUem
baljin ftrebe, bie ®efüfjl«t^ätigfeit o^ne 3^an 8 xn fl^ matten

^u (äffen* Öe me^r wir bei ber genannten Soraponifitn einen

regen ©inn fflr poetif^e Äuffaffung entberfen, um fo fdjärfer

muß e* gerügt werten, wenn wir fe^en, wie burdjba«©treben

na<^ forcirtem Hu«brudte unb Originalität ber Harmonie jeoe

gefunbe ffimpfinbung ertöbtet wirb. 35ie Somponiflin fpringt

mit ber öe^anbtung übermäßiger 35reiHänge
#
Durchgängen, en*

^armonififeen SJerwe^ifelungen in einer Seife um, wet#e beut-

li^ jeigt, wie biefe ©efänge oorwiegenb mit 3 u^Ifenaijme

beöSlaoier« niebergef^rieben würben* SBir rügen biefe SRängel

mit foldjer ©c^ärfe, weit e« wal)rl)aft ju beftagen wäre, wenn
tiin fo fcl)5nes Talent tS nidjt ^ut Klärung unb ju gefunben

Äunflteiftungen 3« Bringen öermöc^te* Die Saljt ber ©eoidjte

tft eine treffü^e, unb' au^ bie (Stjaratteriftü einjelner ©teilen

feljr gelungen. Die befte Kummer ifl bie inerte: „Wag brau*

fjen ©c^nee ft$ t^ürmen" »on $eine, wo ba8 ©ebt(i)t mit

büfter*leibenfd}aft(i^em Jone aufgefaßt unb au^ gut mufifa-

lifdj burc^geffll)rt ifi ©ei anberen ©ebidjten verfällt bteSom-
ponifiin fel?r Ijäuftg in ben geiler, flatt inniger 4Smpfinbung

beu?lu«bru{f einer Sribenfc^aftltc^feit an^uwenben, weld)e bann

nntürltt^ nur evjwungen fein famt.

Sleyanber SinterBerger, beffeu ©efänge in biefen

blättern oor einiger %t\X mit entfe^iebener Änerfennung bc»

f^roi^en würben, gibt im t>orltegenben^eftet>on feuern ^rofeen

einer nidLjt gewöbntidjen Begabung. Die3Babl ber Dichtungen

ifi eine treffliche, unb jeigt ber Somponifi bie galjigfeit, nac^

bem objeetben SBefen berfefben ben mu|l(alif^en ÄuSurud
gepalten 3U tonnen. SBie wir taum ju erwähnen brausen, ifl

ba« ©effi-bleleBeu be« Äünpler« ein wirlti^ raoberne«, eBenfo

Begegnen wir bei il>m einer jnmeifl glürflic^en öerwenbung t>er

bnr^ bie ßn^armontt bermittetten SKobulationeu. ^>n ben er-

flen bret®efangen, welken Di^tungeu t>on ^eine ju®runbe
liegen, tft ti befonbere bieini^nenwaltenbe©timmung, welche

im mufitalifdjen Äuöbruie mit ©(flef wiebergegeben \% Die

er^e Kummer „<Sin gic^tenbaum fte^t erafam" ifi in melan*

^o(tf(^*bfl|lerer SKeife aufgefaßt; eine »erwanbte ©timmung
flnbet im „Chllde HaroldÄ i^ren %u«bt\xä, wo e3 berSompo-

Rift oer^anben i>at, uirf bas ©ilb beS poetif^en SJorganaeö

lebenbig t>or «ngen ju ftetlen. $n ber britten 9?ummer „§d>

flanb in bunflen träumen" wirft in einem Sacte bie butdj

S mofl »ermittelte üffobulation t>on CmoD na^ gi« mott fi&renb.

9?r. 4, ,,*lu«" üon Senau, tft Im SBer^attniß ju bem fdjwer*

Wiegenden xhiljatte be^- ©ebiebte« ju liebmaßig componirt*

©ol^e Jßoefie, njelc^e ber Äuflbrui eine« bur$ bie Sepectton
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tief frtegten@eföl}fes ift, Verlangt audjem bem'entfyredjenbeg

@emtd)t be« muftfaüfdjen ©c^altefi* $ier wäre bie Sluötyracfce

einer großfinnigen gftefignatton am Drfe gemefen. 9?r. 5.

„#rieg«lieb" (altbeuifdj), ift fe^r teirtüngSttöfl gehaltet. . 3)er

Stuöbrucf tji fraftvofl unb trägt ben Stempel djarafteriftifcljer

<£wfa$$eih 3n 9?r # 6, „SWurratj« (Srmorbung", $atber(£om*

]u>mft ben einfachen üftaturtaut ber fdjctttfdjen Sattabc in ber

*Dedamation unb$armonie fc^r gut getroffen, nur imSRittel*

fa§ terfäOt er in jn>ar för ben ©änger wirtfame, aber etma«
trteiale Siebfcljrafen, 9?r. 7, „D fing bu ©djSne" bon^u J rfj*

t tn, ift fc^r fangbar unb ber SCon mitber StiMancfcoüe, welcher

fid> barin ausformt, teertest au'dj ber 3)?ufiT einen poettfd?en

Wil* 5ßr. 8, „2>ie 9?ontte"fcon Urlaub, geirrt ju bem 33e*

fceutenbften ber ganjen (Sammlung, 33efonber« ift es $ier bem

v

Senfefcer gelungen, bem £ereinbre<$en einer berffötien ©tira«

mung inmitten einer tiefen Iraner einen fdjßnen Äuöbrutf ja

geben. £>a« fcfgenbe ©tttrf ttr, 9, „©er ©djmieb" »im "bem»

felben ©icfyter, gerdinet fid) burd> treffenbe S^rtrafterifUf an«,

bte and) in prägnanterer SJWobi! aufgefaltet ift. <S?S ift bann

mit ®iütf ein frifc^er , t>c(ftftl)ßm(i4er STott angelagert.

9?r. 10, „OTein §erj ift bunfet" *cn ötjrön, iftrifc leiben»

fd}aft(td?em ?lu«brucfe auägefflljrj, e« verfallt aber ber Som»

ponift barin öfter in getüS^ntidje trafen. <S« ift bieg Über«

ijaupt eine #lty}>e, toettye berfelfie tfod) "tMefy* »ermeibeu mu§,

feine ^robuete mürben babur$ mefeutlidj gewinnen, menu er

»erftünbe, fid) immer auf gleicher $3ije ju galten. Oebenfatt«

fcerbienen tiefe ©efange bie meitefie Verbreitung, urfb feie*

biefetben hiermit auf« SBärrnffe totsten. 8.

3(fcinc Bettung.

ÖjomspjmdensL

SWtu.

©em regen Cifer einiger Äunflfrennbe ift e« jn banfen, baß ba«
Concert ju ©tanbe Um, beffen Programm bereii« in lefcter Kummer
»on un« mitgeteilt nwrbe. <S« *>erbient umfo mefcr bie botlfte »ner*
fennung, bog ber Corftanb be« bortigen ©efanguerelne« e« ba^in
Braute, em große« 3nftrumentalconcert m toeranflalten, wenn man
bie ©$»>ierigteiten in Äntötag bringt, tteuben fottbe Unternehmungen
befonber« in Heineren ©labten au«gcfefct finb. $r. ©ofca^eDmeijter
Stiele ^jat baSSerbienß, bofi ®d)untann f

* ©bnr*€tymtfonte ouf»

geführt tourbe, n>e(<^e« SBert ^tcr jum erpen SKafe ju@e^8r tarn. Ste
»ufffl^rung bcffcl&en tear in %nbetrac^t be« Umftanbe«, baß bafr Or*
c^eper au« combinirten ÄrSftcn befianb, eine befriebigmbe. ©er SSor*
traß be« S«-=Söncerte8 toou ©eetpot)en bur#$ru. $ofca)>eÜmeifter

Stiele jeigte fton tnufttfttir^em »erfiänbniff e linb iff al« eine correcte,

aweiftnne^enjtrt^e Seiftung ju bejeic^neit. — ®*n btfonberem 3nter*

efle toar tfi, bte SMuftt jnr „3nngfran »on Orleans" öi>n ©eifrij
tennen iu Itwen, unb biefer Umfta»b veranlagte un« aw$ ju einem
SluflPufle- 2)aö ffierl tarn auger in Sötrenbtrg jum erflenaRale in

toclipänbiger Sßeife in Ot&en jur »uffü^rung. Unter ber feften,

energijAen Leitung be« Com^nipen ^atte boffetbe einen günHigener«
folg. ®o«6^orofterifHf^eberfflnftlerif*en^bitribnalität©eifrij*8
al« 2ontet}er ift befonber« eine flnnti^e grij^e ber mufitalif<^en 8u«-
brutf«toeife, bie in einer leitet erregbaren Oeffl4(«t^tia!eitiove®uriel

bat, unb ber ein inteHtgtnte« Crfaflen poetiftfer Dbjecte jur ©eile

Mt. 3n feiner Sfiufif jur „ 3ungfrau" treten auc§ btefe eigenf^ofmt
ftar bercor. ®te ^au^tmomente be« ©^ißet'f^en 5Dmma8 finb ri^*

ttg erfaßt, unb mimet mit fearmer ßm^ftnbung, oft auä} mit origi-

neßem metobiföem «u«bructe njiebergegeben. ©efonber« am ©tfiujte
ber Cntertute, mit welker ©teile au$ ba8 ganie SCert enbet, ijt e«

bem ^«m^onijieu gelungen , bem Xtyma einen ibealen C^arafter ju

totrieften, unb bieSBirfung but^ eine Uangf^ßne, eblt 3nftrum«n*
tatkn ju erbüben, öbeufo ift bei ben njetobrauiatifc^eu -©teilen immer
ba« SBefentlid?c in ber iBlufit tmebergegebeu, unb jeigt Jiicr ©e if.rij,

baß er es toermag, ben f^ecteQ fentimentolenSTJomenteneinen treffenben

«u^btud ju geben. 2>er S^arafter ber ganjen flßufW ift ein bramaitj^
erregter, fo baß biefelbe bei einer Stefffibrung be« ©rama« im Sweater
i&re fflirfung nirtit öerfeblen mürbe. Unb fo erinnert. au<b ber ©ttjt

unb bie Art ber £>i&etUrb*$<mbfuna an bie in ber grogen Oper ber*

toenbeten Mittel ter ©arfteflimg. ^£ie ÖriginalitSt ber Crfinbung If!

nt^t flberött gleitb; fiebt berComptmift meift febr felbpfinbtg ba/fo be-

gegnen toir botb au^ Momenten, tto ein «nlcbnen an betanute ffltrfe

«rfennbar tfU ®tr glauben, baß bi<fe« SBerl eine festere Serbreitui^
ftnben wirb, um fo mt$r, ba bie im 3>rud (bei 6. g. Äa^nt in Sei^jig)

erfdjienene, für benSoncertfaal beregnete melobramatif^e Bearbeitung
ton ©cbitter'« ®rama toon 3t üb elf »unge eine febr gelungene W.
©er I)i^ter ^at e« bier in anertcnnen«teertber «Beife t«tpanbtn,We
Jüefentli<bften Momente ber$anblung bertorjubebeu, unb biefeiben im
engen ftufäiuß an bieäRupt ht einer eblen unb j^wungDotten ©^>ra^e
«n«jugepatten, $, Sp.

©er britte «tenb braute ben tnttrtffantefteu X^eil be« gefte«:

,.2>a« »erforene ^arabieö^tsonÄabinpein, unter Rettung bt#
Som^ontpen, ber e« m biefer <Jeftaft bter fetbjt jam txftmWM* $5rte-

2>ie ffibBre tearen &on $rn. $aubien mit (eltenem gleiße unb bem
bejien erfolge einftubirt, ba«'£>r$>efter uriterflüftte ba« ©etingen be«

SBefl« imtUtfentlt^en re^t gut, unter ben ©otiftenjei^neten fföan«:
§u ©i^ilb («bbtel; bie ©tinuwe imitoetten Ibett) unb^r* ©imon»
(6atan : Sbam). 3n feinem SUert b*t nn« Äubinftein ein gelungene*

SWeifterjlüd bingeftettt* ©a« ©ujtt b« Oratorium« ift befonberS
glüdü'4 getoSJlt: e« ift ein großartiger SSoncurf vom anjie^eubften

S^arafter unb bei toeifer ©t8£ötfirung :

be« ©toffe« ^on berbefr»t*
aenbften ffiirtung; etnjelne ^ßiattbeiten in ber ©ietion pnbjfir ba*
©anjefcen tetner »ebeututtg. ©iefem'getviß b^ftbantb^reuSejtbat
fl^ Wubinftein mitibm ^etoaebfener Äraft unb mit jener Stfaioetät em*
gegengefteut, bie atten feine? Berten bcn &St$fi#aratterifHfäen6tern'
pefuttondjr^er 0ÜKe aufbrüdt. UiberaH f^öpft er au« bem »ollen,
cnb too er reftectirt, ba gef(b»bt e« nie ans 8nm*$ m mufWatif6cm
©toff, fenbern au« bem »ebürfmß , feinen Wti^tbnm |u »emxrt^ea.
JBJie fömv e« ift, bie ernfte äffürbe unb ba« aeraeffene ^atbo« be«
Oratonenflvi« fefiju^atten, o&nc ba6ei toor ber ©cfabr, langtoeitig ju
treiben, betoa^rt jubletben, jrigt ba« fceif^el Ö^obr*« nnb SfonbeW*
fc^n'«, bie ~ aufrit^lig gefagt ~ {euer (Seföbr nid^i entgangen ftub
(— 2öa« aRenbeWfo^n Settrifft, -fo hm bte« Urteil bo^nur unter be*
beuteabeu einf^ränfun^engeiten* ©. «ßb. —); 3htbinpein'« ftortem
@ei^e ift e« gelungen, ein SJjerl ju Waffen, fcelcbeö, bet f^Snen ©e*
tait«,'au<$'ai« ®ar^e« ju feffeln terfte^t. grdii<$ bat »Sa« öerlorene

^arabie«" neben fetnen ©lanj^Uncten au^ feine fd|wä4esren ©teDen;
ba« rann aber ni^t anberö fei u unb tbnt bem ©anjen hfnea Sbbra^-
3m, erpen X^eil ip tton erhabener ®räße ber Srflnbnng, tunftoottfier

unb batet toirtungSret^ficr. Arbeit ber Sam^f bfr ^immlil^en nnb
ber Smbßtftn» im jtoetten S^ieil auf« 5D?annigfaitigpe orfgtneQ nnb
farf>enrei<$ erbaut unb infttumentat au«g*ftattet Sie &4}ip\nugß*
gef^i^te, b«n bmlu&er fiBtrfunp ber ©fltug^or ber/^tiöbtltfd^eR,
©agegen bflrfte bie Sußrumentalemteüungbe« bx\t,xm 3^eü«, »erfüb-
rungunb ©ünbenfatl barfieQenb, etma« matt unb cbaräfterto« m nen*
«tn fein: a&r$aub<'Wetet'ber »crlaitf*fyw%1ft\t+;btt mity ferne

fonberti<b,energiff$e Anregung enthält, nur toentg toon ben oinreißem
bfen «rtWflen ter *elben ; «ften ^Ofäm ^hrer # (ba* «h« ©uöt
gö?if^m9ibam nnb ^a:ün jtoeiten XbeiU^ptr ftng attSfff^öntwör bie
Serjett« .ber b?ei Sngel gnb rffttr ni*t tadn m gen>3^ÄU& ^liemali
aber ift in bem Oratorium eine'gänjlufc OTm'ättunfl'niggTi^^W 3tt*
trtejJr'IWigt unbtÄtlt; etlif^t -(ftftr'rtte, unb an'ftHitrWeHe tBtrttai

tek bem eompottiften ftAtyfagen, bag erbinter brot ®e^plcüdg*Mie-
beu-feü

gto ßermag, ba« ftigte bte begeijtevte CSonne , mit ber ra*n jbem <

üonifteu femeq Seiten tunbgab. greubtg ftimmen wir in bie ttrtÜJraita
ein, baß nuMnfteurt „toerlorthe« ^arabie«- ein'WlCUftf ©^lügl«
SOtufttfeße« nnb feine JHuffübmng im ©tanbe mar, j^t &n$ emmal
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Ä&tigl&srg ber mrtw&rtigee Sfeuftlausittuug gegenüber pplj ju

$*5 vierte Sib#tttme*tf»W$e*t «xir, ewi«. b*v. gtSnunfeftai) biete

^»fb». ^anftb. S5.fi ( o w wirtte barin mit ©<$on bei ,feiuem ör*

^ftMH wusbe ber besagte $to»ift e4wu»tt empfangen ünb fei»?
;

uiri£e«&«fte3 f^Uft mi *»$ bie$m<a wUber bei» te,bbateftett Sntbn-
fla^OU wgeiWtte *Ni»»ijibieruii4 b«mr* SU* la&fcjdBm, bei

antatr ^efaflpufecifc We feifrueu Stetig be« fcxbbega&teu $üi}&er*

gttüürftifltvWCbttrtWflW f«i«er Statu tmfe mtäwJMtäXMt, <ty.
ber tunfföfitt* 9to*fttWft' ber ttrfÄfrieb^^tfßft*»»; »nwwfc, mt
au$.b«r giSnt»bm<$e«nit g*ba$t,,b*# ftffe %ßl}*tf?& äwefl?* UI**

Uio^buet $a*4fe »ftf%w tit^t j^5»m.3JAH»«fp , sä* er AnfrSft
mSglüfrfi objecto, gegenüber, <rfafjt <« t«v ®*«Beu unb ©onjen unb
f$a$ bann, im fretex$fn*M aufbeÄe* *wferu*ü$e ©rutjbeigenfäaf*

tat, mit e4fcltajUerij*ettt<^ifle von 3nwn fcwi*. S^ i(l bafat in

aflen feigen $i#burtjoiHft etwa* (Süibtitlifbe« , SbaralterVßBe«. 9iur

feiten ba&en mir einer fa attfeüig vouenbeteu Ausführung be« 83eet*

boven'ftbeu ä«bur*$oi*wrte« beigewobnt, wie ber, wel<fa wir unferm
jDeMfrtw ©afte verbauten, ©ein $ort*afl *&ar ebenfo flei|liM>ttt <rt*

iriÄaut, no$ glänjenber aber trat berjetb« in einem $a#nccto über

SKottee w& ©eetöeben'« «9}utueu vo» Slfbta? u*b b«r $on3uan*
^fcuttafk w* 8ifji &ew*. Statin jngte bei? ftifeftte eine öeberr*

1ebuRß bt&Snfrnuwete«, eine« 8tei<btbuWim 3?ttan$en, eine ©teige-

rana be« ftitöbnidG, bk ftÖfi Erwartung übertraf. Sieben ben Sortra*

gen be« $nu v< ©üloto MNivbeaw ben meißelt ber äbtigen reiche

aßette&mmg j* £b*fc fo. W.t Stflew ber für un* »tuen fijm^boatf^en

»übtwtg: MU* p^lu^er* von SHijt SStrtt b*riu o#<b ba* formell

Sbtt«i*eabe möwutaii be^embepb, (o,^ebt bw$ ber fldfttoHe 3ti^aü
r

^e^obtn biircfr bw^a:5eiwwe3#Tttmt»^ttw(mS^iß «n* «p fome^
im ©inftlisf a»f baft b«r Sojibi<Stiuia jn. ©imnbe Jiegenbe u^b ber5ßat-

tHux bwftibea ^eräg» ^Pd^iwm. Sie«, an «wweCen xinb glan-

jenben j^ctiw rei^« ^ftntoerl iß «bettfQfrobJ «J« *i*. SS^gnert
#gdu8-Öw^W?e^,. mit ber baß <£onM?t eröffne iputbe, m biejeu

»lütietu »»eöetb^M (btgebft^ «jft^Aün »wimv «Sitten jujn Streit

auffatte?ti?eü 5«»^ft jtt b^t 6Wv n^abßten beib«tt Öi^fugjiijfeti ber

neabeutf^en ^*»itbUb«*w bw befewmfcir^narie toen^lUHanbro
©tiabella um $$#x b#t ©^ubert nnb aR;

cnbet«jo^n/ teren

Swfülpuna**. gereeejp pernA^m* »ie au^ Sieber^ou @($u-
ra a n n unb 2R a r

f $ n e t «nb me&rfUmmige ® ejäage für grsuenfiimmen
t>on3ü^ör^^w8,beiccn^ortTC(iiüyrgr(.Qr^art ( grl( *a^rbt

1;

%vw ^obeftawb wbwren 3>ptw *e« &of^e«tir4PT0 wrbanfen.

3n bt» funken äbD»itemtnt^»ce^t Attest t^w bte greube,

gerbinaub Sa üb einmal totebei ju^ören. $>nx$ i^u »urbe 8eet»
b eu en'Ä ynialed u»b ftnfflr«*e»beÄ ^tolmcöncert <mf »firbige äBetft

ia* 8eb«H gerufciw $*Un toir bei bielem ^ü;t»Df«^ ^inerjeitä ber anfy
gejei^netenXeibnil rilbmenb ju gebenftn, (o tfj anbm^H0Suffa{fu90
unb SJottrijft, ftjjötiges ßtnge^en tit ben Ocifi ber EompofUion unb
toraebmii^. fcie Seßimmt^eit nnb Sraft be« aiiebrmtt nu^t minber
Io(en^erbüT)i4e6tn* ©e;ügli4be8Sortrag8contrapirenber ©teilen

Uwti H ?oub in cIa|fifcflcn2Berle9 pet*inner^a(bäWetiWer@ren-
itvi

t bie er in mobernen ScnibofiÜDnen eöca* Leiter jie^it^ fi nament*
lieb in ben üou tym jetb|i com^onirlen SJirtuofenftücfen, in teetyui er

freier wl fic^ heraus tritt unb bie Xe^nil äberttiegenb jur ©ettnng
bringt 2öenn fdjon baöCeetboöen'föe&oiicert, \s> wärenba« Rondo
»ftherzoßo ^nb eine 3mbtßöiJation über b3&mifdje 9lationalI«ber bon
2a nb no* me&r geeignet. ?i^en »eifatt*ßurra toie feiner ber übrigen
©oloxiortr^e b^b^rj^ufen, oltooftl au^bteien»erbUnte91uerfennung
m Xdetl würbe:

fö
toor Xttem einem t>on $ra, fino 0^3 au^gefübtten

Stoertiffement für ba« ^ioloaceß toon Ä u Dimer. ©$ töeiiig au^} bie

£ora}>optüm i^rer gßrrn itnb i^rem Sn^lte na^ bem gegenmfirtigen

3eUge|(^mftc£e prttyrad?, erfreute bjoc^ ber SSortragenbe bur<$ bie S3or-

jüge Jeine« ©fctels, uamentli(!b bur* bie 9teta^ete unb ©i<ber&eit ber
3ntonat"u>n, Älarbeit unb gleichmäßige 2l6runbung ber ^afjagen unb
gefämadöötte Sßt])flnWm& bcr Santilexu, £ai Or^ejter bia^te eine

*) 3)U S^iia Srinjejfin Ann* uon Reifen (lo^ter be«
^ßtiniui *Eapl v.ok $reußeB unb n^nm^r eöentuett einfüge Äönigin
poa 2>äuemarf)( ^ejcbe m &>)>eubagen »ö^nbaft if}, b^t bem Sönig«*
berger ffllufilfejtt an fi&ty brei Sagen betßenw)^nt unb fi(^ beu Seiten-

ben g«fi^nüber mit ©egeiRetung über bie erlebten tünftlcrift^en ©e*
ntift« geäußert. 3)ie wpu b<it fi<bbur^ b.a# öorjügli^e Programm
flßgtiPaflJ 0*fflMt/ ^ Ä«Uf bieriex ju m^n unb beizte bie ®eie-
gCftbeÄt, (^öne gr&^e .Äunfltof:^ p bfaren, (o gut, bafi man biefelbe

«d^ in,bi» *JJrpben (-»tit JMÄbig^.Siidbte^riimFennaAiefenb—

)

fiemertte. ^Ui^ uecb bem §e#e trp^ie^e ©^fi^bie SRfltlreife an.

Sijiicertoubtrture bon 1 1 ft r a u ty a a r unb eine Saite bon %x a n j

Sadjntr j^ ©e^3r, ^em »eferenttn jU^titter fein eiMut«SBtirLbit
Dubttt^irc uSmli^ lein Urtbeu ju^ er befqrtaft ftcb bajer au|bü3Rit*
HjeU#B£ baft bufelfee von $rn. ^ofbt^eK^neifler »et 6 ioMfaltig bor*

bereif n^tjr.u^b u^ter be(f;o $e^tung tlar unb f^mung»otfaufiaefübrt

tt)urffft; ;
bie, MttUL ^a,rtien »i^rben, gefc^macteottf vuaucirf. unb, bie tra/*

^eriftba^Mnaz^em^n^rooraebo^u. 2?a^ SSerl. ^atf^ p& üon
©eitefl, be« $u6licumÄ $ejjauiger Snerlennunig ju, erfreue^. S^ffeue
giU Dpa tje^ fifcc ün«, Ttiflüb ®uJJä ttoij C a c^uer , iyel^e gleicbf^ eine

&ortre|ftidjc Su«fü^n}ngierfi4r. Üng^axitet ba«t jümlu^ i^n^fangrei^e

2öer ! ta ipau^ ffiijttr !?^ei^ ju gl^dp^miß erfebemt^ ^nämenfli^

aiA»fia0<c.(^W^f)#fM*Moc) Bb^ef.f Äfy&TV
f<9mad)qn% e^ecu)«* vvrb<ttfi

eut^?lt e£ ö^i ^mftrdltiijbtÄ un^ Ifißt

ertenuetv mit iDel^ejft^nteifB^ $<x Somfio^ift Jmo etn^'v Siureji ^)pn-

faöform juteanlitj, bie fi$, ini&^li^ufbte.or^^rden'^'a^
mittel, beknnUiq ebenfo jur @^im^onief teii bitKiaoierfifhß jur ©o*
nate v^baü unb tyeldk an« einer §olge tu>nXop^üden tuncftatalteri*

ßif$<a Xanjrb4men beftanb, für bie na<$ unb m$ anbere fubfHtuirt

tourbe^, 3eigt fc^onba« ^raiubium ber Sadjner'fdjen Öüüe bie

lefc^ictte iCerteenbuiyj Ueiuerer ät^t^men, fo bie jierali^ umfangreich
luge bie contrafunctifAe ®etoanbtf>eit bü& fru^toareu (Eom^ont^eu.'

5ie beiben mittleren ©a^e Mafien geringere S8ebeutuug. 'Sie fcnjabl

btr a^aciatbne^ ifaim ju gro&. 3)a* Soaforme, toel^e« betbemftreu*

geren gehalten am Xpematif^en in einzelnen ©ä^en be« umfangret-

<b*u ffierte« hervortritt wirb bur<b bie cbar alter ifKfcfce unb juiu Ibeil

Iflfct »ir{^ng«öoIIe9nftruuKntatioum3ali4floerbetÖ. Siegefangüdben
Seigaben bepanben in einer ärie au« p(iübu>«„^£fi3pfung"unb Sie-

bernoon©4umann
tf
(£fferunb3)2enbeUfo^n unb mürben öougrL

$(ugu(n$aafeäu« Berlin au«aefiUrt ®ieiungeDame befifsJjtoar

f cbafcbare anlagen, aber eine für Öffent lieberobndtwnen no^ ui$tau«»

retcbtnbe SUbung; ftt ma^te mit ben Siegern, in benen {U eineu fln-

nifler; au«bru4e^täideltt,melfer &.lüd
t

al« mit berSrie, bei bereu

Sottvag ber ÄRangei <iü Xe^nit e^tj(biebe^er hervortrat

ftubemft^^en Sttoniununtcottcerte führte ficb^r. Sfibor ^ei§
au« SKln, mit bem |üv un« neuen $ianofort**<£oncert in Q«bur ^on
ffi. W. », Sdeber bet un« ein. 2)ie Siim^option ift rridb au bridanten

Säften, bie aber ju conformerf^rinen unb fon>o( ju eiuauber, a(« *wb
ju ben i^nen oorberge^enben Orunbmotiöcn oft in einer nübt«raent(jer,

al« uot^eubi^en Serbinbung {leben, Sro^bem tft bie Sompofition

intereftant, toext ße jeigt, tote brittant unb fhegenb jugiei^ SBeber,
mit »ü*fii$t auf ben )u feiner 3eit trrei<^un ©tanbpunet ber <£(a<

«ievte^ait ju f^retbeu bermo^te. fcaftbiefer lein geringer to^r, toirb

man aiub beute no^ bereittoittig anerlennen, obmol man feit ben ^9e^

prebuugen Ibalberg'« unbSifjt'« u. «. toeit barüber biuw«ge*
laugt unb tbeii« an feinere nnb reijenbtre, tbeil« au maffenbaftere unb
großartigere SlaoiereffecU geioSbnt t$t al« ju 3Beber'« Seit. 2>a«

jtemti^ nmfaagret#e fioncert be« attbeliebteu SBetfler«, beffen jtoetter

6aft un« alÄ ber öef^madttsottfte erf^eiut, wogegen ber erpe unb britfe

raaiw^eä untterbältniBmä^ig Su«gebebnte unb mobulatwrif^ Rormlofe

geigen, würbe von @ei| im @aajeu Etat unb brillant au«gefübrt
f
nur

Ifitteti wir bie anballenb bewegten, conformen ©fifte jum Jbeil bur$
einen mannic^fatb mobificirten mebr bur^g eiftigten Uuöbrucf gebo-

ten gewünf^t. ©er Slnf^lag be« ©trtuo(en war meift entweber fräf*

tig, ober tt>ei#, jtuaebbem e« ber 6b«*^er ber einjelnen ©teilen be«

Xonfa^e« trforberte, aber e« festen bem Sortrag bin unb w.ieber bie

feineren, vermittelnben Ueberg&sge, bie burtb bie äftobutation geboten

»erben, ©iefer äftaugel wnrbejebo^ weniger im jweiten, al« im er*

ften unb britten fibnartfa^e fftb^^* 8?ei<ber unb bi«weilen auffal*

Unber f^atttrt war ber Sßortrag unfere« @afle« an verriebenen ©tet-

leu eine« glfinjenben Sraoourfküde«, nämli^ ber fiucia^b<^tafie von
fiif jt, mti beten anftfübrung fl<$ 4>r. ©ei 6 ben grögten ©etfaH er-

warb. Kon $rn. ©erpenbefger borten wir eine $^antafle über

fernen au« ^Oberon" für ©arfeöoti^avif^ *lvar«. Jpr. ©ov*
toW«ti fang eine *rie au« ber O^er «3tci«unb©aiatea-von4>änbef
biet jum erpen Witt SBie.fe^r un« $&nbel au^ teftt no<b bur^
ferne großartigen, auf eine Bebeutenbe&njabl von@Sngern beregneten

&^9rc im^ouirt, fo betrachteten wir bo$ feine ärien mit ben fi$ viel*

|a«b wieber^olenben, ober bo<b wenig*^erf^iebenen, etubenartigen ^Jaf'

jagen, Won längft al« veraltet Bte SRitafteber bc« ^oftbeater^or«

beretntgten 94 mit Rrl. Bauer jur »u«fübrung be« ginalt« be« er*

fteu SUte« ber unvouenbetea O^er -goreleb*' von SRenbiHfo^n.
$örer unb ©Snaer feilten fi(b au^ bie«mat in ben ©euufi be« bier

fetj« fpbr b^il^Üt^ abgenommenen Skrle«, SDaffelbe fann aud> in

fllet^eii?, wenn tu$t tn b^erem ©rabe von ben beibeu no<$ Übrigen

3ng,rji9;Ktttalftüc|en biefef Concerte«, btr Ouvertüre }ur Ober «3bo»

mmeof v^pjSojcjrt unb ber Smott-@bn<pboTtie von JBe<t^oveit
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gejagt toerben, in toef<$erpcb unferDreier unter berumP($Hgen unb
cnergifd^en Jeituna feine« bete ityrten Dirigenten Tfl^mltd^ au«$ei<$nete.

3n ben jwci ßoncerten ber „(Sutetyc, »elcfcen tott beigetoobnt,

borten nur bon Drd?eperttrrlen (unter btr Seitung be« $ru* SÖiuptbir,

Tempel) bie 2Kilitär*©ijmj>bi>nie bon $a$bn,,bie <Paporal-fe^m*
4>$onie bon See trotten, bieDubetture jum »©ommema^tstraum"
von SRenbeUfobn unb bie

t
ju ,,£an« ^eiling" bon 9ftarf$ner.

2>ie$£, ^ncettmeiper©i£}ilinger unb ©erpenberger fbietten

^rounob'8 SKebiiation Aber em^rälubium bon 3. S.Sü^üu«
beffen *ö>obltemferirtem Slaoier", für SBioline wnb $arfe, mit Cr-
tbeperbeglettung* $r. fceilemann trug ein ©alonflüd für 8w-
line nnb $iauofotte bon Sieurtemfc« *?or. JBon $m, ©erpen*
beraer borten toir no<b eine SBarcarole toon ^Jatif^^litoat« unb
tönern. SDJänj S&ariarionrn für gißte bon feinem ei er. Unter ben

@efang«torträgen b*ben mir bie ber grau fcembcl Ärtpinu«
unb bie be« $rn. ©ebul je al« bie bebeutenbpen berbor, 3«ne fang

eine Slrie au« bem ^arbter" bon Äoffinuunb Siebet bon$roa>
nnb ©umbert, biefer etnefcrie afi«*4j™«$etling"bonäRarf<$ner,
fhtbete mufttatiföe ^robuetionen berbanlen toir ben ^ier beßebenben
©efangbereinen, unb jtoar bem Cafieler ©efangberein (unter ber Jet*

tnng be« §rn, ©ofta^eßmeiper« ©et ß) bem ffiribt^djen ©efangberein
(unter ber Jeitung feine« ©rünber«, be« $rn. $einri<b©cibt,.
gegenwärtig <£abeumeiperiu$ep)riue Aufführung bon »2>er »oft Pil-

gerfahrt« bon SR, S^utnann, ben ber Siebertafel, in ©erbinbung
mit bemOuartettberetn unb ber Harmonie (unter ber Jettuns be« $of*
organipen, $nu (SarlS^u^pert) eine Sluffübrung ber *S^3re au8
ber ,,9iutigone" bon 2Renbet«fobn. ©Smmtlt^e Wer genannten
Vereine berbanben p$ mit einem tytilt be« $ofo}>ernl>erfenal« unb
ben SRitatiebern be« $efor<$eper«, unter bet Leitung be« $ offnen-
tnetper« «eiß jur «uffübmug be* Oratorium« ,,3>e« f>eilaub« lefcte

©tunbeu bon ©bobr.
«um @$tufie nc$ bie SKittbeilung, baß ba« bor fcurjem erfolgte

Sblebra berfcr. Carotine b.b. 8)?al«burg, geborene t>. ©ubui«,
»iti&e be« Dberbofmarf<$aH« DttoXBilbelm b. b, 9Ral«burg,
i« beu funpgebttbeten Äreifeu unferer ©tabt fcbmerjtidb em^funben
tt>hrb- Surcb ungett>8bnlicbe Begabung, bobe Stlbung unb «bie ©e*

Snnung, jeidjnete fieb bie ©erbittere in feltenem ©rabe au«. ©in be*

mtenbea Xatent befaß p« fonjo^t für Shjftf al« für Malerei nnb war
Im Serßänbnif} unb Hufiübung beiber ftilnpe ungetoöbnli^j weit ge-

langt, Auf bem $iano ^atte flc in früherer *iett einen iofyn ©rab ber

Sßirtuofität erreicht, bie e« i$r möglti^ ma^tef bie bebeutenbpen SÖette

älterer unb neuerer 2Reiper in toorjügti^er CJetfe jur »u«fübrung ju

bringen, 3bre*upapung »arebel unb i^r»*rtrag fe^r gefc^maef*

ooO. DbgJeiÄptbenttompoprionen ®))obr*«, bem Pe innig befreuubetf

mit befonberer ?iebe ju^t^an toar, fo 6lieb Pe bo4# bei i&rer feiteuen

»tlbung unb umfaffenbeit Äenntnig ber muptaliWen Siteratur, *or
Öinffittgteit be« ©efd^maefe« unb be« Utt&eil« betsabrt; pe tourbe

Allen SHeipern geriet unb ^at in neuerer }&t\t jur ©erbrtituug ber

* jffierfe Äobert gJ^umanu1
« ^ier fe$r t>iel beigetragen, 3tu$ ge»

tüäbrte fie unbemittelten ÄunpiÜngern f jur9lu86ilbung ibre«ia(eute*f

tti$t feiten bebeutenbe ^ecuniSre Unterpüftung.
Otto Ärauflljaar,

mm*
Sie t)aUn bereit« ben günpigenörfolg berietet, com meinem bie

«upübmng tjon SKenbeUf obu'ö „tymiM" begleitet ttar. 8»ufil*

bireeior «itngenberg, ber überhaupt bur^ feinen regen ©ifer unb
toabre fiunpbegetperung pd> große Eerbienfie um ba« SSuptieben in

unfeter ©tabt ettoirbt, birißirte ba« Oratorium mit Serpänbnig unb

Umpdjt* 2)ie jugenbli^e griffe unb Äraft, loel^e biefe« 2Berf au«-

jeidjnet unb in bem Ptb SHenbeUfo^n iSftrr au^ ju bramadf^
erregten 2u«brude erbebt, öerfeblte nic^t feine tootle ffiirfuug auf bie

ungemein ja^lreicb oerfammelten $örei au«)uüben. Unter ben Kn««

füb«»ben ber Solopartien muß bie Jeipung be« gtL ©ufauna
Ältngenberg all eine fe^r gelungene bejeidjnet toerben. 3JÜt bem

•frif<be»# gefunben Älan^arafter iijrer, Stimme, bereu ?(u«bilbung

einen neuen ©eleg für bte bortrepli<^e ?e&rmet$obe be« $r. ^Jrofeffor

©ö^e in Jetyjig ablegt, bereimgt fiä) ein le ben biger «u&brutf unb
©idjerbeit ber Intonation. S)it Senor unb ©aßpartien tourben wn
^r. Köifel unb^r. Sei^arbt au« 2>reßben befriebigenb au$*

$t\i\l)Tt Unter ben Crd^eperträften befonben p^i au^> ättitglieber ber

VBroen6erger $ofca^eHc, beren €a$eßmeiper ©eifrij an bererpeu
«toline mmoirfte. —

34 böbe 3^nen no4 über eine Äei(w bon Äunpgenüpen ju be-

rieten, treibe im« nun fdjon feit a^t3abren ba« ©of^uartett ©r.^o^
^«it be« Mrpen ju ^cbemoaern^e^ingen bereitet, |@« finb bie« bie

tjonbcn©9-änaf eeifrtj(l.iBbline)# Cmil©eifda (2.8ioline)f

Eübf^mann (8iola)f unb 3). ^opber (SKotottcefl), perattpaftöeu

uartettfoir6en. JefttererÄünpler toirtte jefit ba« ffirpemal in t4eftw
Vereine mi£

f
inbem in beu früheren 3al)ren ber im Vorigen ©ommer

berporbene,au^ febr tü^tigeStoloncellipO « xo a l b SRitgtieb be« Ouar*
tettbunbeö mar. 2)er Qinpuß, ben ba« föirfen biefer ©erren auf bte

läntoüfefung be« Äunpgef^marfe« in' unferer ©tabt ^at, ip ni^t^
genug anjuf^ta^en, unb e« erfreuen p<$ ibre Srobuctionm ber S^eiU
nabme be« int eiligen tepett Ib*tle« unfere« publicum«. 2)ie Jeifluugen

biefe« Duartett« tragen aber wä) ben Stempel einer $o^en SSoSen-

bung an p^. SKan trifft bier bie feftene Bereinigung fcirtuofer ää«*

fübrung mit eminentem muptalipbem SerpSnbnipe, toie e« nur bei

befonber« begabten unb bur^gebilbeten Äünpiem gtfuuben *wrb.

C>r. $oftapeßmeiper ©eifrig ber »eitbiu al« einer ber trefpiepen
Dirigenten betannt iß, (eipet auc^ al« au«Übenber Ättnpler ©ebtutm*
be«. Sr befim al« Biolinfcieler eine fettenegüQe be«Xone«, ma«betm
Ouartettfbul befonber« fetter in« @e»id)t ffiHt $)k $$* Sinti
©eifrig unb $übf^mann füüeu i^re ©teilen ooQtommen ent-

fbre^enb au«, unb tyrer gRitmnhing ip e« au$ ju banlert, baß ba«
Ouartett eine folt^e Äraft unb ?rfiaPon in feinen»ortrSgeu entfaltet.

#r. 2), tyopptx, ber au^ al« ©olip ^ier auftrat, b«t bei tw« burt^

feine b«»orragcnben Jeipungen bereit« einen großen Auf erlangt. $te
fettene Segabang biefe« jungen SRahne« bereinigt P$ mit einer ebenfo

tetbuif^i boüen beten, toie WnBlerijdj gebi(betenSortrag«meife. bereu

beroorüetbenbe Cigenf^aften ein btnretßenbe« geuerunbelnurffrrütta-
lit^e« ©efübleteben bilben. 2>ajtt lommt ber mSnnU^ fräjtige, Wut
Ion, ben 4>r, ^Job^er auf feinem 3nprumente betDorjubringen »er*

pebt, unb fo niemal« in tt>ei(#i$e Sentimentalität berfSttt.

8u« bem reiben Programm ber ©oir^ett b^b«n to\x ©inige« ^er*

au«, ©ebr banfen«toett$ toar bie SSorfflbruna wn Waff« «bur*
Duartett. ffiiej« intereflante Arbeit be« bur# feine befonber« btrbor*
ragenbe Combination«gabe ptb au»jet^nenben «otnjionipen (am in

bortrefflüber 8u«fübrung jur boden ©eltung. 3)en unnnttetb«r an*

regenbPen Sinbrutf matten ba« @$erjo unb ber le^te ©a^, mfibrenb

im erpen ©a^e ba« nidjt febr bebeutenbe ^aut>tmottb ju meit an«ge»

fponnen erf^eint. ö«»oriubeben ift, baß Äaf f e« oft frerpe^t, eigen-

tbümlidbe unb originelle Älangcombtnationen ju enieleu. ©onppnb ju
nennen: bie Ouartette bon @«bu mann «mott, 9 ee trotten Sbur,
Cp, 69 «bur, ©bur D^>. 18, ö«bur (^arfenquartett) , mebrere oon
$ai>bn,a»ojart, SKenbeUfobn, ©Hubert, »ei allen Hefen
Vorträgen ip no$ ju betonen, toie bie ©vieler biegSbigteh befl^en, btn
fpecieHenSb^atter eine« jebenffierfe« jurffiarpeuung gu bringen* ©o
toarba«romanti(d>e<£lementin @<bumanu ebenfo trefpi^ erfaßt, »ie
ber Siefpnn unb männli^e $umor 8 e et b oben'«- unb ni<bt weniger
gelungen n>urbe bie innige (SmbPnbung SBojart 1

« unb bie fdjalfbafte

ffirajie $ atjb n'« nsiebergegeben-

SBJir bopen tiefe Älinpler im nSApen 3^bre toieber in unferer
©tabt begrüßen ju börjen unb febta f^on mit eraartung ibren feite-

neu Äunpletpungen entgegen, ».

SÖriwar.

3n »etreff ber neuen Ob<r »»eatrice unb Senebict" bon $ec-
tor »erlioj erlaube iebmir 3^acn ju notipeiren, baß biefelbe beiber
erpen SSieberbolung (unter Jeitung be«Somponipen) einen gtänjenbeu
©ucceß enanjj; ber bevübmte franjSpfc^e Älinpler, ber unter Jifst'«
erinnerungeret^em SBirfen fo mannen Irtumfb gefeiert batte, »urbe,
fammt ben ^au^tbarfteüem feine« afieipertoerle« , na$ iebera Acte

gaRirenbenftünf.tera;©artb* öffeabadj unb äRart^efi »erbient,

neben §in. Dffenbatb — $r. ©artb befriebiate leiber gar ni$t—
bor^iglic^ ber italienif^e Sariton £r, SESard^eji genannt ju ©erben*
V'eiber war feine Unfenntniß ber beulten ©praefte, fotoie fein tnenia

bvamaiif$eß ©fiel in feinen erfolgen bhtberlieb, obwol ber fonfi

ptmmli<b unb tedjnifcf? toobt befrtebtgenbt ©Snger niebt obne «nerten-
nun^ blieb, SJon eiuem biporif^en Soncerte, toec^eö bieönttoicfelung
ber italienif^en O^er im erpen ©tabium (bon 1600—1730) — bie

Gntpebuna unb gorm ber Srie — borfübrte, mußtm tbir leiber fem
bleiben, 1)em «ernebmen na<b fofl ba« jablrei^erf^ieneneSublicutti
^on\ befriebigt toorben fein. £um ©bluffe unferer D^rnfaifon »üb
4>r, Diiemann au% $annober im f*Xroubabourv im *#2annbfittfer**

unb »gaup« auftreten.— «m erpen SßPngpfeiertage borten mit unter
2)iufifbirector2«ontag*« gebiegener Leitung Äobert ©ebumann1«
nadmelaffene -aHene" in ber©tabtfir*e unter freunbli^er2«ittoirtuttft

©^umann'f^en gaupmnpt vorbereitet, toirb bernn&w ^SnbeP«-
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„©amfcn" jur ZütfltUsmt $$&**&& ~~ *>** 1 e 6* &*er **H«ibe trcff-

lidje JlflnjUerin, grt. $m ilte ©enap, fceranPattetc auf rae&rjettige

«uffofberuug am 27. SRat eilte ittteteRonte geipfitbe ©otee in ber

4tir<$e ju 2)enpebt, m\$t ft^bwr^bietortrefjli^elpetexnell^eDt*

«I «t tctglei^en «jeaaiene« t*#t aut eignet @u erlauben tnol, baß
t<$ 3$nen ba« ni$t na<$ ber gtto8bnlt<$en ©c$abtoue jugeftfniitene

$t*oramm etfca« aiidfflfrrltgcr tnittbeiie, SDajfeJbe Isolde: 3) Senate
tMiBÄenbtttf i>$n (für Otget, Sit- 8>J 2) Srit auSbftn *$aufa*":
„3erufatem, bie bu tBbtcfl bie 1probfct*n*V bon bemftlben; 3) Andante
reUgioÄO bon gtauj £

t f % t <au$ beut 3ubeI-9Ubum *u ß^reu
©<fcneiber?$); 4) a) «orftswl Mn Ä. @. «itter ui -Sri* entj&ei

mein arme« $erj" (au€ bcffen Slbum ffit.Drgefftjieiet,2.,t^0
f

h) «3efu* neigt ba* §aupt nur pirbt* unb t) „<EV4fut ifl tegräben*,

getplitfe Sieber (na$ CngeP* Searbcitnng) bon gt and; 6) *) Brälu*

bi*nt topn <&1)Qp\n*), fät Orgel airangtrt dow 8*<**J fcifjt,

*) 2>ur<$ffl&nmg be*€$ot«te *3efu* meine 3tu>etp$t* *wi 3ul.
6#5ie-H>et ; 6j> •) »©otte* öfitt* ton »erhoben, b)*ff$ri£na#t-
twtt §r*ud; 7) ^anou* »pn3.ft«fj;8M&MeSfcw* »tngrand;
$)^rä!ubüun unb folgt in S)bur wm ©eb. »a#; 10} «fron* ^«
fepe »urg tft unfer «Ott*. 0rU ©e na £ *oar gaua wrmfflk& bt«$*-
nirtatnb erbank baa frtr getoäbite ^Mtcm» bunb ben totwaft tblett

«otfrag ber &errti$en lieber. Unflberteeff&fc f$8* fang fr nameutli*
*3kf"S ueiat ba& $a**t* nnb *©ute Ha^k SDic »fc$m#GgnfBuut*
n«b ©olofftfet würben ä« Drganifcn ©ottf^alg and SEieftmtb

<m#«HtJtrt t ©«Kifgm twflcn *fc no& befonfcet« bemertcn , bog M
Dr. gt $o$l um bie gemelbete 8tuffflbruu$ bur$ feine SKittoir*

tung 6ei Sufammenpeflung be* Programm« ein fe$r banten«»ert$eö

38crbienft er»otben $at. * y*

3m 8Rufitoereftt«couctrt am 28- SlfciÜ fcBrten »tr unter

?eitwifl be# $r», Setter*»» »eet^ben'e Sintou« jpwtawile,

Duberture ju „SRebea" bon (6^<tn6ini. eineffiemjoptißn bcmS)iri-
aenien, benannt: JBot^kt jn SRacbe4'% *wb Öeber'« ^tectcja*

SRnflf mit^Xc(am«tkn. SDit jirm <Brf«^c fflr ba* bem ©eteine ni^t

me^t augeb^tenbe ©tabtcrcbeftet bon ^ier mtb anätpfat« tntbttenen

Äiäfte emiefen fi* Wbw bei bietet KiPfcmg fttt ni^t immti m*>
Teit^enb*

Saugen T»at t>a8 HRannÄ'fefbt^e @i;mrtonie<oncert am
7. 2R«i in b«>betn ®tabe gwwißtet^. €$'bttt$te bcffelbt: Dntoettnte m
^ecnoxe" («t. &) »« «tttVWttif

„Le* iräade«*, ftiOT^oiiif^e

©i^tuwg »on fii \itj Ouvertüre iur Optx j^ienji^ »en ffl. SBa^uet
unb JOeean-Sv^W "" ttotl * Subinpein. S)ie . 8u«JÖ$rung
Ttfmmtti^etlHecnittjat etne ölänjenbc .

"
"

ÜDte jtwite fe^tt'eibrn^t gefpH^e Bntjnanfffi^nina fe ter 3o-
ortfifli^e am 8. SRai war jn^ befugt urfb bejonber« anjTtbenb ivx&
th ärmtotrtun^ be« $rn. vu @tabe cn« aurnburg, tocl*et;P#
toieber^dt crt« getkaener Drgelfjrielet ^rSftntirte. Cr f^idte: $Tömö-
tijfte $tfttftofle toI^ *ß^# Bnfl< (®m»tt) »on iemfetben unb eine

diene freie $$ an tafle, außerbem fang ber fthtbeTijtümier^ijr rtnen toa*

tnrfen C^orcrt ^3efn meine gteube*- »cn « a* # einenterte ^on See.
Ott flu*, C$« bcn ©ft^bn: „2h: bip% bem C^r unb^hi^m ge-

tft^tet^, unb jttei geiptt^e ©tfSnge wn $au|)tmann*

'

S^on fcrn. t>r.©tabe$i*rt*n »k iftrigen*^dt>arhn unter Unbe^
tem ncä) Sßttttt^otn 9

» gto^e Cbur'@onate Op. 63, bnr^ *eren
»ortrag p<$ berufte alB ern ebenfc fein getilbetn 3Hu;fflet,/tt)ie <tl*

tfl^tiaer Clat?icrfJ>ictcr bocumeutirte.

SM« brt«U fleiflli^e •a»nfllBuRWmng bt«iftte unfft'CBotM t>on

$t«totiö4, ^ot*ön J8t«r'b,ll%ftflJ»fit-Si0Hne^t: lernet)
«im S*^ f Q$er bcn$finbe( f «^er »un ^ifbit, «fror btn SR-*-

jatt, Sieb ,^ttenw i»n *e«^o*«n Ät<m SKa^e^ff), StyMit
mm H» e tfbe it (#frn (® Mjr<mföto : *gvan Wa^e tb off).

^W$)Iteutuhu.
•—

• 1E^«a^eM*<Fgt'tf ^eft»t«ilR bon ©«nlxtf^ftii^n,
cwie«rtitt«i««onat*Hbritin wonn unb Hauen Mit gtinfftgpem

Crfotge,
,

2>k »erjüg« fettiet «JjleW »mtro «Hfeittg werltniü, ^>#

») SDftffette crföebtt ktma&M in «htet gtääßewfi €>atnmtatg.:

rtSt)mtmttta für Dt&L, unter «e*sfi©n b«n Dr. gr, £if}t }}mm*
gegrtet twn 8. SB. Oo-ttf $«f 8" (fieimjg, 3. «^nbentti}, in teel^«:

eine riemlkbeÄim^ Irantfüctostenen firDsrgel trara '®.»*^^^in-

tnt^lun flnb, wraMf mit ftttiabi bet«nigtt 4BMtwtsttgen $iev»

mit aofmetffam ma#e» nwflen.

irie ««^ bie SufammenpelBng föner fregrammt t#m fftupterf^er

»Übung$mw% «ttegt «r kflc|te u, *. p ®e*fe : fco» Öttartttt
to»a 64nntaHi, ^tge ton Sa4* £tanem«rf4 *#n$1>9pirt t ©©*
tenabe unb AUegro giojo«o, unb €ai?ritdö btnSSenbeUfo^n, fo-
tote ben Satter au« ff^Jtt^ in gififfSetttettang.

»— eil5<Imgreabenfctrg f iiß^er SJfiÄerca^>*amripee fat

<JNrt, Wirb feum ^er^e bkfe« 3«»re« ob eine glet^Jt @ielang te
©tralfuubtiunefwen* £orer| begibt er P4 "*$ Shttbrt (3nfei
fflügen), um bort eine Soncertcapetfe ju leiten.

JRuJthrrfle, auffnijrnngen*
*~* S)M:«4te J»n SFiupibirector @ngel tetanpaltete Orgel*

cotteertht SRetfeb«rg fanb am 2& SRai patt C» roirlten mit; bie
Samen Rrl, 3* ® ußt au« Seidig, eine SUtipin grt ö. ^entfiel
au« SJetfenfert, bk Softer beö bortiaen Sfhtfübtrector», bie »icün*
Mieterin %xl ».«Ifed airt fBien, feer *erttrtrtnofe *r. Sinbact
unb ber Orgelf^teler £r, S. Xbom«« an« *ei^jig. ©a« Soucext er»

freute p^ erae« augerorbentli($ paften Sefuc^e«. ©ie JMaaimett*
peünng befi ^noarammee mar aber mefc für bas gtufte ^uSttcnm bc
Hibnet, aU ben ««foifcernnaen en^tu^en^

rf
. bkmm an eiv «4r$en-

conecrt )n pellen berechtigt tft.

XUut und wtceinfluftictf (D^rt
•—* Sie bon uns fcertit« äIS betoorp^enb amgejrigte iufjia^mits

ber D^tjrSubit^" oon «nfetcm SKitarbeiter Ä. ©jerof faub am 28.

3»ai in ^tterßburg patt. 3Kan f«brcibt, baß ba« Serl *ou un*
jUTrifet^after ee&abnuo nnb einem atinbO^en ©tnbmm unb Se«>
pänbniß bet größten äffupiet 3fugni| ablege, ebenfo wrftfiobe e« ber

<£«mt)*fs$, ba« OeWUlebcn ie crigraeacr Sctte btraiBtOttu X>H
jert, toett^er aud? ttom Senbi^ter bertil^rt, fott fi^ bur^ eiafa<^

maBüoße ©arftedung ber $aubluug anSjet^nen. 3to8 SBert jmirbe

f^on pm 5»eiten äRale gegeben.
*—

• «uftao©*mibW O^ ^Söote" wirb ktt«f fei

jnr StuffiMining gelangen.

!fkt\ rpcmmfai n ilj ti4)ttftt*

*—* grau ÄBfter wirb na* Abgang bon *er ISnigli^en ©tbne
to »etlin^ äH itui^tetititb, in «elm.at tißm baaennben 8Wf*
enthalt nehmen.

^tifbti#»»t|mtgicptk inm «a^enmeifetb«Ä^
Kri&g /rtiudiiü, indifEB Mn, fctr wmwu ^aifsn an vuter
«ffiarmPÄCer ©cf*eotei*t«dw« %€\^r^mim^
fit & B8«r!el, «ttoÄtüec bietet JBfätta, nwcbe pn

otDgtnwbeHUi^es^wfc^Dr becaSebkmui berüiisierfWit räSeipjjig
fceförttct»

*—
* 3« «nfcrem neutt^en Scripte aber ba* £*i*certfe&en m

Sfie to DorrfraSen wir noc^ bie $ro#raaim€ ber £ammermttßt*@4ir6e
öonSB, 98at«-a unb %$. X^m«« am 21. «4>ril »nb b*ö 3abres-
e«nc<rte« öon %k. Xlftma» am 9* Sßnt »a&mtragen. 2)ie Grpene
braute folgenbed ^r^gramm : Soucert für itoeiSutnof^te t>on @.®*4 r

.,©i^terliebe" öon ©<^um«nn, Adagiocon variazioni inw^^öb^
bwiöeffinge („«rinnenina", f^» öwnberf^ö«naRouatlftöi^„©ifl*
fommen mein Salb44

) »on 3t ob er-t gr aej unb Onartett Sit, 14 »w
«<uH**n* ®ie <Se|angd)Hrtien |atte Stugnf fi»i|mftji|t
übemomneiu — 3tn 3a^redconcerte t>on 5£fr<eraa* bmeaju Öc^Sc:
bie 3au6expSten-Onberture öoä SKo|art y bie ^aro!b*@ijni^b*öie
ö« S^xlioi uub bie SmjoQ'S^otb^owe *on **et^* oen. An bi|M

fem Beinen aber bo$ gro6*n®Togwanme iilifften Htatn^e feeuttfK So»-
cevtbäecticmn <in Setf^fcl p4 }u ne^uun ^abqi.

#—
' UtBer ba* tnr# wn mrt bm: etntgtr 3(tt teeenfhrte Wert

wn ffiofjogeTi ober Me a94rV^tT*'De»rttnl bringt bie „3ffn*
Printe 3eitunn" eine )Btuxtbeüung

f %k mit ber mferigen^an) über-

tiöfttmmt, mb ba« ätetori^ Seeibn« biefee §errti fo treffmb i^bpoI-

tmprt,Mg twr p* biet f»(g» iaf^ni

t(
fim nrit iwefer ®dsM«bt(wit gefirietew« ®in^ f rntJ^e« gle^h-

»>oi rnnb te ber 4uuu>t|a^e
?
nur ^önl^e €inbrftife f)iwtaxlä$t. Atr

&wgrapb"f4e-^Ä^i^e jarntteb unoet^olcneSenu^iing ber er^wr
4tAv|cm vrf^nmenfn hÄenöurikcfaijfH rä* iunernngen an ©f^edber*
5Beorienta ton Ciaire x>. ©lümer. 2)er tritifd^c *ber Irrtet barwtf ta*
xei«et f fcid «hifäi .©•affo für *« du gvoge«, ««gemeines Satereffe

*mi&x(bm ifl r
-ftfct; mrt fcet «erM« gnpn ©e*t(j®Ben nnb tie gange

«Me VhifS «nf ban ^er^n^at, an ben SRami }u bringen. B^t^
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testen Bürbtamg einer großen unb gewaltigen MnftUrin, aoa ber

ber tJcrfaff« fcfbft juaeftepi, baß ©cutfdjlanb wenige t&rer «tt ge*

babt, ift e« feienfaS* etn feftfaraer »«trag, bie giftig^en @$mfi$ungen
frember ttntittt na<b Sabrjeputen in reprobnciren. $offent(i<$ erbSlt

tiie ©tfröber-Sebrient btlb ein beffere* fiterarif^e* 3>entma(. 3)a*,

iraltyr 9t« ö. SBeljegen anfgeri^tet ^at r fielet einem oranger mm
Äerwe^feln 5$uti$, unb teer ber großen lobten einige fteunbli<$€

#rknemng bewabrt, beut ratfyn »rr nttft jur gectnw blefei © m$e*. J '

3»n*feW«*.»ert$tig«8'

ttr. 19„@.157, @p. 2,3- I4b.u. ift ju lefen: biefe* ©et! ftait

«t. 23, @. 197, @p. 1, 3.6 t>. u. ifl ju lefen; 9«otf 4*fteit flott

¥r«>rfd^ö. . .

9tt. 28, 6. 197, 0». 2, 3* 10 te- o. ift na$ bem »orte: «ebicef

„fpiette"eitt|uf<$atteu.

Krittler Änjetflcr.

finranter* iuti> §att«trai(U.

gflr $tauoforte..

Hermann Äerens, ©p. 60. Preisronate (gefrönt oom iPrei«-

conritÄ in ©totfijotm). &W3> S. $<$«&## u. (Somp.

?r, 1 XWr.
(Dp. 47. QuatrePoiiiea. Seidig/ ebenb, $r. l

/t !HIr.

£u&©lg fiattmanrt,©p. 7. Notturno. Setpjtg, ebettb,$r.l09?gT.

©p, 8, Polonaise. Seipjtg, ebene. $t. 10 9?gr.

{Juftoo Satter, ©p. 28. No¥l f \t$ftt S^Uabe. Seidig, ebenb.

$r. 20 9tgr.

Stephen ÄeOTer, ©p. 103. Nocturne. Öerfin, ©äieflnget.

Ooac^im 3laflT, |©p* 84. Chant de fOndin. Grande Etüde

de i'Arpeggio-Tremulando. Seidig unb ©erlitt, $etet*.

$r. 25 Wflt.

Clj. Ätttjenßerget* ©p. 6. pfnnfaße&atl Sonn, ©imrotf.

$r. 2 Fr. 25 C.

J!t. ö. flfantfdjerosft?, ©p. 1. Se<i>5 $f<tpierftftdU. Seidig,

«tfreb StftffeL $r. 1 Stfr.

2>ie@onate »on »eren* frat feine befonber* $erborfte*enben

«Rgenfaaften. 3>ie SRottoe be* erften nnb festen ©afce* beftfceu nte&r

Um ein gangartiae* Gepräge, nnb Manen ni$t feie «bentnug »tri'

li$er Sternen erlangen, SWe S>ur$ftt$rnng ift correct , o$ne fl$ •*«
ein leiste« Xonfpiefjn ergeben. S)a*8nbante nnb 3ntermejje ift for-

mell abgernnbet, in ber SrRnbnng aber tSnnat beibe €>tfide nur auf

eine feeunbaire Stufe gefrat »erben. 3>ic ganje Sonate jti^net ffa^

bnr^ leiste S^telbarleit an» f nnb bie emppnbnng*toeife ifi eint na-

türli^e, intgfjtoungene.— 3>tc toi er ^ oefien beffetten (&>mponif»en

jeigen eine grSgere griffe ber wefobif^en Ärflnbung, n*We SMotibe,

unb finb bet geringen anforberungen an bieSe^nif ber au«fß^renben

UMffffttn für ba« 3nprmnent getrieben; in 9ir- 8 nob 4 faben bie

S^emen au$ nte^r $barn!tenfttf<|e«.

©artntann'« Notturno- iß eine ettoat flifaftige «rbett, c^ne

«igent^fimÜAWt ber SRelobie. ®elnngentr ift biefobnaife, btebnr^

ben gut getroffenen S^nwß unb größere griffe einen beffern Sin-

brnautaebt
3n ©atter« «»aflabe" fiberteiegt ber Snßere ömfang ben in*

nttn ©e^alt nm 8ieie*. 6« jeigt fi<b barin ba« ©treben no^ ntuftta*

Itf^'^araCteriflif^em ^ndbrnde, bo^ ift ti bem Scnfe^er noeb ni^t

egen, fflr feine Intentionen antb ben prSgnanten melobtfrben @e*

tijit Rnben, fowic feine ©ptelfeeligteit t?n babin fflbrt, gering-

fftgtge Kotitoe überntSfitg an«uibe^nen.
4

»ei größerer - «onetntration

trnb mtbr ©elbßftiti! IBnnte Satter SBert^veQere« geben.

@t Getier'« ^Slottnmo- ift in bem feinen, noblen ®tbte $e-

galten, ber biefem Sutor etgentbümti^ ift- 3ftbieQrftnbnng an^teme

originelle, fo ftnbet man bo$ immer tntereffante 3ü$t im ©mjelntn.

Sie Stabe oon 9t a
f f
muß f^on mit einem ^S^eren äßafjßabe ge-

meffen »erben« Anlage nnb 8n*fftbnrag jeigen ben bnr^gebi&eten

«ftnftler, toel^er ebenfo biele^ü bef 3nfftumente« gtfl<ni$ »er-

t&enbet, »ie bnr^ geiftioße Harmonien nnbintereffanttSur^ffi^rnng

immer an feffeln n*ij$. Rür leiste» Rinaerfipiel bietet biefeÄ@tÜd eine

üortrefftt^e Uebnng, umfomebr, ba ftebber C^omponift nn^t in anege*

fabrenen ©eleifen bSlt f fonbera bnn$ Sertoeubung t»m ffinrc^gSngen

feltenere Sombinarionen erjielt

2>a« Sßbantafteftüd t)on %$. Äaftenberger jet^t oon lalent,

bo«b ifi ber ©tjji unb melcbifdje äu0brud no^ ju »enig andgeprSgt.

€onft tft ba« ©i«d mirffatn för ba« 3nprumcnt gef^rieben unb baut

bar fftr ben ©piefer. %m ©elungeften erf^eint ber Kittetf aft , wo ber

Somponift b« melobif^e SKoth) gut burdjgefft$rt bat.

3>ie€J<n>ierprfeb0tt«fan t f6 e»9 1b tntetefftrenfofortbnr^bett

nebten <£$arafter beräScttbe unb bw abgernnbet«§orm. ©n beftimm*

tere« Urtbeit ftber bie gifrigtetten be< «utor« muffen mir no$ jurfld*

Balten, bi« »hr feine bereit* inberafelben»erta«erf*iettenen größeren

Berte fennen gelernt b^ben, ba er in oorliegenben et&Stn fld? nnr w
ber {«» fibeptn erimternben) ibealiftrten ©eife ber S^njform bemegt
@5oöleI ift aber jn fagen, baß ber Xonfe^et feinen Sternen einen an«-

geprSaten fibaralter ju geben meiß , unb an^ in ber Harmonie bie ge*

tD^nli^en ©eteife meibet »efonber« gefangen ift «r. 2 (Äajnrta),
Kr. 4 unb 6 <2Baf|er). 8.

gflr ®trci4iuftnunente*

TÜi^efm Speier, ©p- 4. Drei Dnetteu für jttei Biotinen tc~

Offettb4*,3o^«nbr6. ^Jr. gl. 3.

Üp. 15. 3mei Duetten für $met «iolinen k. Offen-

bad?,ebenb. $r. §L 3.

(tart^nning, ©p. 30. Oorftsfie^r für «faltne mit ^ione-

fortebeglettung k. ?eipjig, (5. SFlerfeburger. ^Jr. 22*/j 9tflt.

©p, 82. Der angeijeu&r CeCTip. Griae Reihenfolge in-

. fkncttöerUebiittgöfiÜdc fÜrSioIonceß mit $tanofortebegtei»

tung. 2 ^efte. Seipjig, ebenb. ^ßr. k $eft 16 ftgr.

Sei ber Senrt^eilung ber oben toerjei^netenSBerttKttnen tohrnnd

lurj faffen, benn fSmnttRAe flnb anjISnbiger Art. 2>ie ©uetten »on

epeier Rnb in üfxtx &w&xt ganj beaAtenfltDert^; ba* Ob. 15 erbebt

ftc^ fogar über fo man^e* in berfelben ®tteißete. ©eibe fflerle wei*
nen ju betriebenen 3«*tn entftanben in fein, benn in ben *jtt>ri ®n»
etten* beeDp.15 ift mitunter f^on cht ©Oberes entsaften, al« ba* rein

Suftructibe, Srtoagt man femer, baß an Sbnflt^en Serien ni^t ge*

rabe ein Ueberftnß oorl^anben ift, fo ßnnen bie oorfiegenben@peier'-

f^ett umfomebr ber bielfeitigften Bea^tuna unb ©enubung empfohlen

metben. ©amit fei aber nt<$t gefagt, im man biefefben anffinaera

vorlege, im ©egentbeit, ben bereit* f(bon »orgeft^ritteneren, ben übet

bie geffi3tjnU^£ ®q\xlt fc^on $inau*fte^enben werben biefelben ni^t

nur a(* entfprec^enb paffenbe Uebung*ftttde, fonbem an$ al* Unter»

^altnngflpiecen )U empfebien fein.

Henning ftefft mit feinen $ott*tiebern an bie ©filier f(%on ge*

ringerc «nforwtungen , aber an4 in biefem gaOe mQffen n>ir bau
SBwte feine Xnertennung vi Xbeil toerben taffen. S* f^eint nn* , al*

baie Henning ben 3»ea terfolgt, ba* Xrodne ber Stbute, bie et'

mfibenben, aDmäbiigTam»eiIig n>erbenben teAniftben Uebungen bnrt^

ein nebenbei ju benubenbe«, bur^ feinen tei^ 1 aufpteAenben , erfcei-

ternben 3n^att ft(b an*jet^nenbe* SBerf in (Sttoa* ju mttbern, nnb in

biefem gaDe bßtfu ber «erfafier ben Sagel auf ben Äopf getroffen

(abem ©ieÄreife, für bie berfetbe fein Op..30 getrieben jjat, f
feinen

ft$ me^r auf bie Störunge ber Stabtnmfiter. nm an^ bei benen, »0
Utemttify notb biet na<b}n$oieu ift, etwa* Severe* anjnbabnen, unb
auf ^räparanben- «öftalten für Vetter, al* auf Aunftf^ulen jube*

f^r&nten, unb fomit fei Henning'* Arbeit beften* empfohlen.

©er Autor f^eint übrigen« eHUielfettigptattifcb gebUbeter9Ruftter

jn fein, benn an<^ fein angebenber Seßift ift mit fo praftifebem ®ef^ti
angelegt, baß bie benfeiben %enu$*nben ipn aen>iß nic^t nnbefriebwt

bei @ette legen. «Benn ftti bie «utunft »on ©etten ber.bie8JtofitpraN

tifdf *u*flbenben«in Sbnli<ber ©dfe, n>ie ©enning <* ge^an ^at,

nerfabren wirb , wenn fttr bie >etanjnbilbenben prafttf(§en Shiflter in

ebUierälrtaW e*6i*$erg*BßteBtbeita«e{<$e&en, auf i^ren»t(bung«gang
^ingewirft werben wirb, wenn mit einem Sorte bem alten @tabtpfet+
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ferei'ttütu« na$ unb uoA ein ©übe gemalt wirb, batra Watten toir

ttr bie *unpan«ftbnng einet befrieWaeuben 3utouft entgegeufefren-

3n tabeln tt&e, baß auf bem Eitel flott be« ttottftfinbigen Sorte«
„SSteloncetttf*" not bie 8rrtleiuenmg«fotbe gebraust tmrb* 0*—

SÄnftf für ©efattgfccwute.

gfit SRSmierftimmaL

Cörf WiCI). Sfcmljfittfcn, fleue* anb Wittes ffit mefcrjUimmgen

2Ränner#or tc ©efteö $eft. fteumieb, 0. $. $eufer.

?r. 7Vi *gr.

4 SsWffer, ©p. 30. (Ernjle und QritneXiefrer für metäftaimer-

fthttnttttt« Hamburg, SBülj. Öoroieu. ?Jr. Partitur unb

«Stimmen Vi Sfelr.

fcmtf Keffer, 5ft*f firber fßr ben me^tfltmmiflen 2H5mter<$cr *c.

«arau, 6&riftau.?t. ?

C. Känfce, ©p. T6.
1

3mmer anfttnbig. Äomifdje« Duartett ic.

Hamburg, Sonnen. $r. Partitur unb Stimmen 15 9lgr.

»©p.8». (E^eflüoÖÄrctttfit* StoraifdjeaSKinnerquartett

K. $a*1mrg> ebenb. $r. 16 9lgt.

2>a« jtceite $eft ber Sammlung *&n Steint aufen *nrbe fcfron

Ißrjtt* in biefen »IStteru befproAen: bteemal $aben ttjfe ©etegen$eit,

ta« tm babmt uf lenrtbeHeu. ffiaffetbe enthält ©effage top Seb.
8a<$, granj ©Hubert, SReube(«fofrn # ©abe, CfAmnann
in guter 3nfamraenftettang , nur fönten tmr un« ber ©emertung ni#t
entboten, bafi toiriu ber biefen @tttle$mtng au« Mrfrmbenen Serien
lein »erbieuft fluben IBnuen.

S^äffer'« Dp.80 att^Slt ©oetK*/,^we«{Httett!tbgtficra(*e
$a$rf, unb »eignet fl<$ bnr# gute «ufjaffung be« bi$terif$en lejte«
t»rt$eü&aft aus* fcen na<$8efferem prebenbeu BtSnnergefaug»ereinen
lannbafielbe ml cmpf&blen toerben.

Seilet'« Siebet eutbatteu ntcfrt« $erto9rfte$eube« , jmbriwtrjeln
no4 nt febr in ber alten 92 8 ge l t'fäen 2ieb®cife. «u$ totrb He gtfl*

|ere äRannuMaltigtett im rauptattf^ett Hnöbructe öermif

t

Äunj e bietetin beut fomifc&en w3ntmer anftanbig" ben*ereinen
ein tmrtungfcwfle«. effectma<$enbe« Onartett, toSjrenb bie^Sbeftattb«-

fcenen* «itbt in biefer «Reife anfpretben bfirften. ©emrtige e$erje
flnb beut publicum mitunter fe$t etmftnttt, nur muffen bieftl ben beffer

auöftefüWt toerben, al« bie« gtmtynfofe tu beu äHÄnuergefaugbeteinen

gär SJiowfort*

i)ten C Code* ©p, l. Nocturne pour Piano etc. SBeimat,

Z. g* « $M^n, ?Jr. 10 9? 9 r.

Oufes flttffrem, ©p. 11 tt. 1*. Doux Vaku de Sahn pour le
'

\ Piano etc, gBeimar, ebenb. ^r. i 10 9*gr.

Ä. TU. gottfcOatfl, ©roprr 5af«n-tDafafr k. ffletmar, ebenb.

yx. 15 9lar.

Cacf ^5^ev ©p. 4. 5aporit-ponia ffir ba« ^iatwfotte ic. SBeU
mar, ebenb. ^r* 10 %r.

CttrC31Tai§ts, Sreönbe»-Bf8iigf. SJaljer ffit ?tam> k. SBet»

mar, ebenb. ^r. 20 Ägt.

X. Su^e, ©p. 38. dransfcnptjott fßr ba« ?iatwforte w, Set*
mar, ebenb, ?r+ 10 %gt.

€arf ^«rfttfl, ©p,69. Da«nnmurgsföfter. aReloblen fftr ba«
^ianoforte k. Öerliu, ^ Irantroehi (3R. Sa^n). ^Jr.

22Va SR
fl
r.

aßkrt Sie|(, ©p. 18, 19, 20. SSwflÄöfif^f Di^tfutgrn ic.

Hamburg, (B. «ie$t u. 6o, 1$r. ?

Cbuarb patije, ©p. 108. 5rft§fing5fl fange, ^eitere S(a»tet<

,
pücfe ic Saflgenfalja, öerlft^comptoir. $r. 10 9?gt.

SRitbem ß|>.lM« 8o<*e lernen tt»tr einen mit latent begabten
<£onH>ottiflen iennen, ber fi<$ be«®efieren ber ©alöntonfeber jugeieflen
kürfte. JMingt au^ fein t>orliegenb<«®ertnt>^anempfunben unb jetgt

baffelbe«« «eow liln1Weri[^t 0elbfiSnbigfelt f f« berechtigt er immer-
hin }u befferen SrUHtrtuugen.

KuA ber bereit« twrftorbene 9 all rein toar ein SHufKer «otr

ernflem etreben. ©te beibeu oben Derjeii§neten ®alon*©aljer („%b*
f^teb" unb „@teberfc^enM) berbienen e« tti^l, balbigfi auf b«n$uUeu
ber ber befferen ©pbäre t»on Unterba(tung«mu{i! ^nibigenben $iano*

fortefpUler »orgefunbeu }u teerben.

©ottf^alg liefert in beut „@ro§en @albmXBal)er^ eine be-

merfen«n>trt^e Arbeit, obtool mir bie »ejei^nung „Oroßer SBaljtt"

tAäft ttä>t einfeben fönutu. Qinjefue Partien bmterlafien becb batiu

einen ettva« matten ©nbrutJ, »enn auc^ ber %utor moglicbfl beftrebt

ifl, ben $8rer bntc^ gebenbtgteit unb griffejo lange a(« m3gli$ *u

feffelu» Auf jö>en gaff |ebo<$ »erbient bie in »ebc ^ebenbe Arbeit ber

tneiteren Seatyang,

©8^e'« „gaöorit-^olfa" tnterefflrt auf bener^cn ©fid bur^ J^re

S

prägnante »bbtbmil unb frijeffe Sebenbigteit. 2>ag in berfttben ba«

etoo^nli^e Sn-bie^finac^ie^en »ermieben ip, ifl bem gftnmaen Cin*
rüde nur fSrberttib. Somit bürfte © 9fte'« «rbett in aeteifen belfe-

ren Äretfeu einen ^eimifdjen ©oben flnben, ben biefefte au^ n>o(il

iserbient.

2)te „greunbe«nfingew bou SKa^t« befielen an« einer fflatTr-
iette, bie un« benffienxbontften al« einen mit gutem 3*u 8 au«gerftfteten

Sutor lennen le^rt. SDa na*$ te$ntf#er ©eite ^in ni^t aerabe beben-

tenbe Änfcrbemngen gefleDt toerben, bfirfte ba« «Bert anS) in »eiteren

«rufen fi# balb «ingang oerfRaffen.

©ulje'« „2ran«fcripti0n4#
be« Siebe« „3^ bat im Ütraumge-

teeinet" wn SR. RSnta ifl, toa« bie Xrbeit anbetrifft, eine leben«-

toett^e; nur in ber SBabl be» ttebe« f^eint ber Autor einen 9Rt&grrff

getrau ju (>abeu. @ulje fcat Oef^id jum Xran«fcribiren
f
unb ba&er

mufi e« in feinem eigenen 3ntereffe fein, »enn er tlufttg ju biefem

3n>cde ©ebalboOere« tofityt

S)ie „Bfimmtrun^falker" tton ©ering flnb anfpre^enbe 3Relo-

bien, bie neben ber Unterb«ttung au^ bei »orgef^ritteneren ®$Ülttn
jn infhuetioen 3to«den mit 3ht$en ju wroenben flnb.

»Ibert ©iejr« „SRufifafifAe ©i*tungen w
liegen nn« in f«l*

genben Hummern tot: „S*m Stebenfen" <0p. 18V „äufruf jur

grenbe" (Op. 19) unb HaKwnelüb""(Op. 20), bie ein anertennen»--

»ert^e« Streben na<**5^arafterifHf belunben, unb fi$ßber$a*pt bur^
©efgHigleit unb fikgani au«iei*nen.. 3n bem „Hufruf jur gfreube"

bfitten mir eine größere Suegeprägt^eit ber gteube in eblerem Sinne
getofin^t.

^Sat^e tritt un« nur miteinemf^ma^en, ffir fe$r untergeorbnete

SMlettantenfteife beraumten ©erle entgegen, »el^e« bte getotyutti-

fien $^ra|en nur formell einjutteiben beßrebt i%

Hußerbem liegen un« n$$ ftor

:

Kafeß^, (Bmß an bie $ermail). Saljer gu mer ^5nben k.

?r.. 12 9?gr.

-t— Bouquet de Dansee. 7 Originoltänje ju jmei Rau-
ben. ?r. 12 Wftr,

Bafffaat ©efaDige fcänje ju ju>ei^5nben. 2^efte.

$t. 6 unb 10 5Rgr.

4 iKotö, ütfin fünfter feerasaßenb. Sanjeguamei^nbu, $r.?

bie fSrnrntli^ »erlog«artilel be« Combtoir« in Sonoenfalja finb, unb

nur ber SitoS^nuug bebflrfen, ba biefeften »eiter «i^t» al« ge»8^n-

fl^e SCSnic flnb.

%tttat%tmmt$.

gfir ^ianoforte.

«ftotyCifet, Sefiporrpiff ffit ein unb jmei ^ianoforte ju^ter

^anben arrangirt Mit Ä- $f!ng|aupt. Seipjtg, S* 5*

ftafcnt. ^Jrei« ber «u«gabe fßr ein $ianoforte 12*/« Wftt^

ffir jtoei ^ianoforte 15 Slgr.

. 3n ben borlugenben «rrangement« be« gifjt'fäeu „%tfa>ox*

fpiele«
w

j>ott ». Smug&aupt erhalten nsir fe^r 6ea^en«»ert(ic ar-

beiten. S« ift ni^t ba« bei berartigen Uebertraaungen ©ewS^nlid^e,

toa« un« $ier entgegentritt : ber Bearbeiter ^atft* ben SReiper, ber

au^ in biefer Spbare |o fflro|e» geleipet r |um SÄufter genommen,
unb babnr* ^at bte beffere ^ianofortcliteratur jn>«i «eret^erunaen
erhalten, bte mit boHpem Äe^te Smpfe&lung »erbienen. «u^ ffir

ßetnere aHattnÄn, 6oirten k. bßrften bte borltegenben Arrangement*
at« entfpre^enbe 3»if^enpü(fe ja »eewenben fein« ß— .
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im Verlage von

Joh Andr6 in Offenbach a. IL
Plattof*r*e mit Besletttmc.

Sehmitt, Dr. A., Op. 131 6 Stücke für Pf. u. V, 80 Ngr. .

Wichtl, G„Op. 24, Concert für Violine mit Pf. 2 im.

Pt«nof»r*e zu vier müden.
Gramer, H. f Op. 153. 6 Fant, üastr. S. Verdi, Traviata* 20 Ngr«
Ouvertüren. No. 26. Uoaaini, Siege de Cor. 20 Ngr.

PlanofArte allein.
Burgmauer, Fs.» Leichte Potp. No, 31. Offenbach».Forhnwx

06 Ngr.
Petit Rupert. No. 9. Offenbach, frortunio. 10 Ngr.

Gramer, &, Chants nation. 25. Garibaldi-Hymne. 26» Belgisches V,
(Brabanconne). 27. Chant patr. de Chile, k 6 Ngr.

Bgghard,JTile»,Op,130. 6 M6lodies. Cah. I. H.* 17 Ngr.
i i Op. 331* Mon coetu palpite, Melodie -Stade. As.

13 Ngr,

Op* 132. yeodora, Valse brüL £#. 15 Ni

Xa&a.&i., Op. 90. Meine »um* , Lied o. W. A. 13 Ngr.
Op. 91. Abschied y. Gleichenberg, Styrienne. (M. Vignu)

Äa. 16%.
Wwhtmann, t., Op.44. Lea Clwhee de No&. E*. 13 Ngr.

Op. 46. Berceuae, Morceau de Salon. B, 18 Ngr,

TMIw9 VJftte.

Orphefci*. Potp, p. &EL No.«8. t3omfre4\ Faust. 16 %r.
Wiehti, »., ©£. 94. Cön*ert m den btfwren Lagen tOx VbÜM röt

*i**r 9ten ffir de« Leeren tßx Tfwü *ttr Violia-ficfeale „Der
5<ujge Griger1',) 1 Thk. » Wgr*

(Dasselbe mit Pianof. «ehe oben*)

Beethoven* L. van* liedet* flr AfcaOmiae. DeaMtoh a. englisch.

Op. 76. No* 1. Kennst du da* Land r 8 Ngr.

„ % Hext, mein Her« {Neues Lieben» neues lieben).

18 Ngr.

Volkslieder, auegeTrfthlJe, für mitÜeTe Singadmme mitl^ ^.SO.
Herzensweh* Schwib. Liebeelied. „E Biasele lieb." 81- 82.
„Liebohen ade !

** Oeatetr. „"Wenn i halt *ua entsteh,
44

83- „Ba
zogen drei Barschen." 34. *Des Buben Heraleid. 35. *Oe*tttrr.

Volkslied „Ja auf der Alm." 86.37. Böhmisch mO hertensschön
Schatee*l« 4t Schweizer „Wm Bergii bin i." 38» 39. „O Tannen-
baum, o Tannenbaum" (d. u. engL). 'Oberschwtfb. t'anriied

„Koaenstock, HoHerWtWh* 40. »Bayeriaek. V. „Bai <ein u>

au^ganne," 41« 42. „Du Mond i hatt e Bitt" So viel Stern am
Himmel. 43. 'Schwab. Tanzliedchea „Hei Sch&tele is fein."

44. Neapolir. Santa Lucia ,;Hold lächeltXum," 45. 2a Thü-
ringer V. „Und der Hans schleicht umher." 12 N6V ä 5'Ngr*

_ Dieselben Heft V. {No. Bl—87«), Heft TL (No. 88—4&.)

* 17 Ngr.
(Die Lieder mit * haben auch Guitarre-Begleitung.)

In neuen Ausgaben erschienen

:

Beethoven, L, van, Op. 18. Quartette in Part. No. 6 u. & e,

25 Ngr

Bordt, Potpourris p. 1 PL N. gr. Q. 2. Norma IOWgr. ll.Uebea-
tranklONgr. 14. Montecchi e. C. 6 Ngr« 17. Floto%, Stra*

della8TSgr. 1 fl. 57 kr.

Sofflnana, H. A., Op. 5. Six Duos p. Violon et VBo. 3. Aujg. in

Zinnatich. livr* L 1 Thlr. 15 Ngr.

Moaart. W.A-, Tv§e füx 2 Pianot Oaginal-Auag. Cm. 15N;p.
Siea* F.f Uoa V«ce pota fa, Bondo f. Pf. Ea. 18 Ngr,

uu ' « ' • f .4

r /
-

Ulf*
. ,:,: 'J : U*-.

crTttier

N^ues

cifung.
710-

I .
I ..

Allgemeines Volkshlatt^
(früher: Preass, Vslbsbhtt)«

Preis vierteljährlich 25 Ngrr - ** .'

Diese tülich erscheinende conaervaüve Xeltän^ bringt neblÜ
allen poliäscaen Nachrichten teuch viel Unternartendea. ErUhlungen,
„Buntes Berlin", Landtaganachrichten und vertritt besondm die In-

teressen des Qandirerks und dea e»4tiaohtfi und )fta<il¥rf)w> Mftta^*

Standes überhaupt* >

Expetfitioi; Berlli. WUelBsstr« l$*
j—v—

Für grosse

ist &öeben/«ntehiftMH i

Sehe i d e ff um

i

:."'.. am di© BM»ea

bau einem 8SWge*fc#t$ Am ft«W.

Für Mannerchor

comfonixt von

WILHELM TSGHIRCR
BxfttMmentsit* und StegstinjanerwPartitttt trdt untergelegtemOUvier*
auaxuge Pr. 1 Thlx. Singeummen Pr. 10 Ngr, BfaiselneSingsliBsBaen-

Lagmff und Zwickau, vorlag Von C "*** HJUKRTT.

In demaeTben Verlage ist erschienen

:

Der "

C 1 a v ie r - Sc hü 1er
im ersten Stadium.

JftsledUta&es na* UvJ&uiKkn
in planmässiger Orrltrung

Jnlius Handpueb*
^ Of, 82. Da»S-H«fi Pr. 20 N£r. >

DurphAUe B«eh* W,1?*^«1 *

PHvgrad» Btttlt^flranikwr
und Ittusdifremide. .

*

Von difcter Zeitsehrift weiden jährlich HWmmmein ausgegeben.

Per f^eis dea. lahsoangea betragt,34 Ngr, Be«fts}lmnjen nefamw alle

Buch- w4 UtpsitaUeiita^wigA ®h .

. Die Nummern 1—4 «intd «nehmen.
Y«rkg ro> C. W+ ILsUUTT in Xetfssj»

3>ra<t »rn €to»oIb ®*aaat .ia tfci4|i|-



cSeip$tö , ben 26. guni 1863.

i Jfaotwt wii» I »ber ltfe »*ßou |Jntt

M 3ata*n|* 0" * «i»b«) 4%# «fett. ülcuc DtafUaOca* wt* £pn$-$avfelttn*fli

Jkite<firift
<ftanj Ärenöct, Cerantmortlidjer SRebactenr. — «erleget: C. «f. Mafint in Ceipjiß,

AI. «tri*»»* * VI* *»** i* *™8.'

•«fcrf*tr 0n« In 3üri$*

Valien marvM, HuM Exehuf« in ftofc«. a(ftt«t»6fnnfjiflpfr Battfc

1. Wtfmnani * €#**. in ttttt 0orf-

l»t irtrtWi in ffiarf^av,

€. £4äfrr * JWrrti in f&ttebelrtia.

Sn&cli; 2Ba*n€Y'# „Ätog bet «ttela»««". *»n $. »otgef. IV. — «e*

«nftMwn : ©« «. ^dnje , O*. 42 j 8*o&ert Sonraatm , Ol». 41 — *i*i*

Jktenij: Somf*onbea* (£ei»|ig, ¥etet«atfl, ffittn, ©tUnot). -- Za$t9*

gel$i«te. — Cemif$te*. — Sttcvavif4e Antigen.

Kidjarö TDagnet^s „JUng Öcs JiiöerwiQen".

So«

IV.

Die @$mierigfeit, ba« eigentümliche eine« Äunpmwfe«
audj nur ann%rnb crf^Bpfenb in Söorten auSjufpredjen, tourbe

fd)on oon Oebent empfunben, ber ftd) eine gemiffen^afte Äritif

jur Aufgabe ftcUte ; ein Seber mirb fld> babei $abeu jagen

muffen, baß es fapamnCglidj ifl f bie gauje ©imrate ber @ig«i*

fdjaften barjufegen, meldje in untrennbarer (Einheit »erbunben

ben fpeciefleu <5$arafter einer ÄunPftbßpfung bebingen. ©agt.

bod> © djttl e r in Öejug Ijierauf in fe&r jutreffenber SBeife, baß e«

lein ®efäf? gebe, bie SBerfe ber<giubiUmng«fraft ju faffen, al«

eben bie <8inbilbung«fraft felbjt Söenu mir e« nun untere

neunten , einigermaßen in ba« S&cfen eine« großen 28etfe« ein*

^bringen , unb ben ©oben ja erlenneu, auf bem es gemorben

ip, fo mfiffen mir »orSWem an benSefer bie gorberuugpeöeu,

felfcp baffelbe fenuen ju lernen, fo mett bie« bis iefct mßgtitb

ijt 5)eun nur menu mir barnadj ftreBen, ba« ^robuct be«

Äflnftterfl fo in nn« au^nne^men, nne er bie SBelt in fi$ auf-

nehmen mußte, um jur fc^Öpferifcben S^atigleit ju getangcn,

IBnnen tt>ir ba^in fommen, baß fi$ nn« biefcl6e 3tnf^auung

unb baffetbe Ctlebntß erf^fießt, »el^eö ber 5Didjter in leben*

biger @eflalt un8 bor bie ©eele fö^rt,

3Betm »ir je^t in folget SBeife an ba8 „«^eingolt".

^erange^en, fo »erben nur bor ÄQem bie SDa^rne^mung ma-
«ben, mt fcefcnbere baä Onnen>erbeu be8 9?aturlebenö, idj

mo^te fagen na^ feiner foSmifc^en ©eite, e9 toar, bur^ beffen

tiefe« Crfaffen ber 3)i^ter ben ©runb fanb, auf bem feine

©eßatten jur SßirHi^Ieit tourben.

Sir treten hiermit and) einer gan3 fpecififcben ©igen«

t^ümli^Ieit ton Sßagnet'ö ©idjtematur na^e, unb ein Ser*

gleich jtoif^en bem ÄunflfRaffen ©djiller'8, Ooet^e^fl unb

Sßagnet^ »irb un« am raf^ejien biefelbe erlennen laffen.

—

3n ©cbtfJer fe^en mir einen ^tlof op^ifc^en Dieter, in

bem @inne, baß in i^m ba« £6d$e$beat berSRenfcbi?eit einen

fepen unb Karen ÄuÄbrucf gefunbeu ^at; fein fünftlerifdjc«

©Raffen befielt t>or»iegenb barin, baß er alle Realität

in eine leftenbige Sejie^ung ju biefem Obeale jn bringen »eiß,

unb ba« Slefultat btefe« ^roceffe« ifi bann ba« bic^terifc^e $ro*

buct — dtt ©oet^e ^aben mir toor Äffem ben ptafüfd^en
Dieter ju erlennen, beffen ©Aaffen immer oon bem Auf*

neljjmen ber realen SBirtltc^feit feinen WuSgang nimmt, unb

oon bem ©djillir fo bejeic^nenb fagt, baß atte gä^igteiten

feine« (Seifie« auf bie Sinbilbung«fraft com^romittirten.

—

$n
2Bagner tritt tut« ein mufifalif^er*) Dieter entgegen;

mir oerfte^en barunter, baß ba« primäre, ma« i^n jnm f^ß-
^ferif^en @e|tatten ^inbrängt, t>a8 3nne»erben ber in aUea
äBefen lebenbigen ©efflljtSregwtg iP, üon mo an« feine ®e-
palten als für bie anfdjauenbe ^antafie begrenjte Objecte

^erau«märf)fen, um mieber an ber ba«@anje «mfäffenben 3bee

glndjfam i^re ©c^ranfe ju finben. hiermit tp auc^ in attge*

meinfier SBeife bie@teQung bejei^net, meiere SBagner in ber

Sniteicfelung be« @etße«teben« be« beutf^enSolfe« einnimmt,

unb mögen in ©ejug hierauf no<^ einige Semerfungeq folgen.

5« !ann Iein,3»«fet barüber o&matten, baß ba« beutföe

HKuflfbrama bur^b SBagner ben|enigen$3^e^unct erreicht iatf

mo taffelbe nun einen abfotuten ftunpmert^ beanfprüfen f«nn,

unb na^ ^(bpen (ünplerifc^en @efi$t«puncten beurteilt mer-

ben muß. Unb wenn mir bie gaben betrachten, metdje Sag-
ner mit ber tym vorangegangenen «gntmtcleluug ber ^3oepe,

Oper unb ÜKuji! »erfnflpfen, fo merbeu mir bie aja^rne^mnnj

macben, mie fetner fo umfaffenb angelegten Statur fomol bie

clafPf^e ISppdje unferer Literatur, mie bie ©tfinpfymie ©eet-
^ot>en,

ö, banu bie Seipungen auf bem ©eBiete ber franjßp-

fdjen großen Oper, unb ebenfo bie ber beutföeu Äomantifer

(SB e ber unb Warf c^ner) alt unmittelbare SJorau*fefcungen

bienten. ©e^en nur \a, mie pcb SBagncr in feinen etPengro-

ßen Serfen-: „SRienji" unbbemogliegenbeu^o^änber1
', einer*

feite an biefran^Bfif^e große Oper, anbrerfett« an bie fpecielT

beutfebe Äi^tnng ber «omantil anstießt. Die« 2e|tere ip

*) Um SHifiwrpfinbniffe ju wrmriben, fei $iet betont, bog biefe

SSejeifbnnng niqt in bem Sinne genommen tft
f

tote Ätoppocl oon
©Rillet ein mnfi!atij$er 2)itbter genannt mttb, mn bamitanist-
beuten, baß berfelbe me^r juremppnbung, aK )ur9nf<bauunafptS^e,— toogegen totr biefe Benennung W SBagner me^r auf benUrfprung
feine« ©Raffen« angemenbet »iffen tooBen, ba bei i&m au^ ben got-
berungen ber Dorpeuenben $^antape immer sottftefi Genüge gef^ie^t.



224

aber befonberg fcebeutfam; beim 6et tieferem Einbringen er-

lernten mir, wie in 2B agner gleiSjfam bag Sbeai ber romaa*

tifdje« Starte feilte »oäe ÜJerfßrperuug gefunben Ijat £>k
jünger berfet&en Ratten toieö nur in einfettiger SBeife erfaßt^

nnb fonntep baljer leine folgen Setzungen Ijmfteffen, weldje

ali öolfontmen erföBpfenbe Sbasjidfanggn befi £ebengin$ölteg

be« bentf^w ®«tteg ptira bkarn tonnen* 3$nen iß e* *er
toorwiejenb ja kaufen, >a§ fette* tkfe .SßaturioetfiSntnip itu*

gÄaljnt würbe, weldjeg baJ ganj befonberg (£ljar<tTt«TiftfJd)e

nnfereg ßtxtMtxi bübet ' SS ifi jebcdj eine mistige $iffereng

ju betonen, welche jtotfc^eit nuferer ?lnfd>auungj$weife unb ber

ber romantifdjen @^ule obwaltet S)ag $evftönbaig beg J»a-
#

turtebenö, roetdjeg tote Siebter unb GTomponiften ber genannten*

ffitdjtung befafjen, war nur metyr ba8 ©effiljC beg ©<$auerg,

bag rott immer etnpftaben, wenn uns in fdjetrtbar leblosen

fingen geiziges fieben entgegentritt, unb meines bann natur-

gemäß i&etwiegenb in ©efoettfler* unb ©pufgefi alten \tm poe*

tifdje SBerlBrperung ftnbet, 2Btr feljen, t6te ai*$ biefc ©eite

1>eitßagTtert>ertretra tftj beim im „fflitgenben $offibtbet"

finb e* »orjuggwetfe bie bämonifdjen ©djauer beg 9?aturlebeng,

u>et$e «ine fo banneitbe Gewalt Übet mrt artttm, ©etoadj*

ten mt afec b*g „SRIjjeingtftb" unb MS toari» waltetäe @e-
fü^ttleben, fo werben wir tafdf böte wetten, wie mm ber

IDttttf^ %a$i* gelangt ift, in ber Ujn tmgcbmben Statur bie

gleiten Äräfte unb SErtebe at* wittfam $x erlernten , weldje

fein eigene« 3>afeht begrünben*

Skrmft te&t* teer ekeSactor ^eteimjew^iwt, ber gteidtfam

t>a* wettli^e dement bei attem ftmtftfdpffcn bifeet Bettn

aber bo* Äanfiwerf «Ben Höfetbetunge* ©enüge teilen feil,

mug fi<$ ber @e4ft in ammttrtiarer Seife bam wieberftaben*

$ier machen mir nun bie widrige $eobad}tttitg, bafc, wemt jidj

bw Ü*eafefic$ftit beg ©eijfe« unmittelbar best «eben ber Statur

entgegen fteflt , bag ©erhalten be* Sewnjjtfein« gegenüber ber

UteaUtat ein ^umottftif^eg fein wirb* $K8 em fdjlagenbe*

tteifyiri #*rfir tft Seet^obe^l ^d^aff^m^Mik ju nen-

ne« , »o »it ben ©^(fijfel jn t^em f|>eeiene« <S&araftcr be«

^Betlefi get«be im $uni0T pi*en.

@ra elftere« öer^tmg tritt inbef? ein, t»eira ber SRenfö
ba^E jhtbt, bie fein $>afcm *el>errf^enben flt«i*en Wl&fyt

ffa^ unmittelbar gegenftber jn ftellen, ^ier feigen n>tr f bag f

loenn bie poettfte wffcpewmg eine berurttge tft, ba# bie Aber

blt einjÄte ^erfCtrf^Peit >i«au«greifenbeti ftttftdjen ©ftfemÄ^

mldjte, in dH^eiiti^er ^erbtnbmtg mit ben unfer fäi^erlubeö

8eteit be^ewf^enben »atutfr&ften öorgefleflt »et*en, aiä Äe*
futtot ber ©erebiigwg btefer beibe« gartoreii bafl ©lfmbol
^eroorg^t 2>*i ®efcn be* S^mbola befte^t «ber bartn, ba§

in bewfel^e« eilte föaljurneljmnxg •erWrptrt erf^eent, welche

ft$ in immttte(*«ter©eife einet feirtff nur bem©efiliffc, anberer-

frit* bem gebanfliäfttt fSrföffe» ber ©inge (glek^fam <dS in-

teQectneHe Knf^anung) offenbart. Sterben nun btrfe Reiben

^actoren: Sbee nnb ©effl^t, beteinigt, fo entfielt ^ierau« bie

^ottifc^e ^ot^eüung , töel^e fl^ umnitteliar an bie $$antafle

»rtbet, nrtb mt »erben in bem ©^mfcole inouer jn»t ©etteit

ju nnterfc^eiben ^aben: bie pf ^djologtf c^e
f »etye fic^ auf

fco« $u ©rtrabe liegeube @efß^l#erfcbni^ unb bie j>$tlofo*

|)^if^e f n>el(^e fi^ auf baö tbeeKe SKoment bar'w bejte^C

3m „S^ewflolfc" fe^eu »ir iura, n>ie u»«b«:a>td)ter ben

imterfte« ©eljatt be« geben«, n>ie e4 ft^ttt^attttanb ©cf^idjte

»fftnbart, jta 0attb(mtg üerbl6tet wr bte ©ee<e fä^rt. 9n
feinem $uncte bleibt ee bei bloffmSoUen, Jtttbte ifi bloS *tm
ferne angebeutet, |ouberjiÄH<8 tyzt ftmtü^e@£palt ^toonnen,

fo baß fi^ nwfere ®ftfte«träfte btAti im 3uP*^e ? aer ^^

mottle befinben toerben, n>el<^e mir borfttegenb bei allen bur^

bie gütte realen Sebenö »irfenben ftmtfhcerfen empfhtbm, 9Rit

girier jteingenben SRot^enbigfeit enünidelt fi^ ein jeber Sßß-

mettt ber $anblnng aus bem anbereu» 3)ie oerf^iebenen^a«

rattere erhalten iljr beftintmtefl ©epräge toefentlt^ burt^ ba«

$&ttt)äütii%r in toel<§em eine jebe $erfönlt$feit ju bem alle

(Sinjetera mnf^&myt*m%anfi*9efft, wifymb t^te®^i(f>

[a(e biattj %t ffriefi fälbeln feflamiit roerb«. Z)ec ÜDi^ter

^at e8 *erfkmbcn, aKe Cotginge f«w3 5)rtmaf mit <&f$rif

nungen be« 5ßaturlebeu« rat engften Secbanbe barjufteüen, fie

giei^fam aus i^nen ^ertorge^en ju lajfen.

SBir fe^en bie 8t^eintiSi^ter in unmtttelBatfter <£tn^ett mit

bet 9?atur; fie ftnb ein t>oder STuöbrucf ber fis^ fet&p genügen-

ben Sreube am SDafetn. Aber tynen gegenüber tritt foglei^

baS baraonifdj egotpif^c Slement aöe« realen ©ein* in ber

Werfen be« Nibelungen Älberic^. Unt bnr^ fernen $fadj, too*

mit et ben ^ort ju öigeu getoinnt^ ber tym ^ur 2BeIt$errfdfaft

Der^effen foQ, n>irb auc^ ba« 8er^ängni§ gefnüpft, bnre^ »el*

<M bann ber tr^gif^e ^^tn[; ttä ganzen 28erfeg ^rrbetgeffl^rt

mtrb, 3)ie d^arafteriflit ?llberi(^g ifi überhaupt mit einer ur*

gemalttgen, bamcmfdpett Äraft ausgeführt, fo bag intg ber re*

ale ®rnnb alle« S5fen: bie abfohtte ©eftjlfu^t, mit fnr$t«

barer SWa^t na^e tritt. 1>et «bei nnb bie fefte5Rn$e$Boian8,

ba« mu^tooHe auftreten ber SÜefen, ttel^e bie blo8 materielle

Äraft re^rafentiren
, ftnb mit glei^er 2Ba$r&eit bargeftellL

Cin WeifttrfiaS m ber äeutynniH! tfiCpge, bet ba* jerftJrenbe

Clement »erttitt, uub feine geifiige Ueberlegen^eit in einem

eigent^flmticfyen reaüfiif^m ^umor auöjufprec^en meig* 2>er

tücfifc^e $v>ttQ SRime repräfentirt baö fomifdje ©tement, unb

eg jeigt fic^ bei SJagncr »on feuern, wie ber große Sragiler

aidf jumei^ ga>§er ^umorift ijt —
ä®it teoflaiielt ben mafüaliföe* 2^eil be« Jffietfe«, wenn

av$ mar flü^tig, in« Singe faffen. Bti bem erften {gäbtutfe,

ben toix »on ber Sßnfrt em^fatt^en, werben wit glei«^ bmt bem
«oßgeft^le ber Araft unb ©ejuub^i* trfäSt Werben, bnr^
welche berfelbm ber fäfymatfrjc einer fetenös dugettbfirtf^ |U

S^eit »irb- üi r&dft m* auf i&m £«ne bei erfnf^eabe
^au* an , bett wir au^ empfiöben , wenn wir bie SSegungen

beg ffaturlebeng mit affenm @mnen in im« aufstemmen. S)iefe

ISigenft^rft beftitmnt am^ ben€^t ber SÄetobien imb E^era«-
Sie gäbest aÄe «tue fot^e Sepimmt^eit ber ©eftalt, bftf Utr
wol Sagner, wie wir üpx fril^er ben raufllatifcbeu Unä^
ter nanuben , jeft alt ben 0afbf«ben Sßufiter begefcfetm !6ö*

nen« 3)ie gütte uno bag @efattigte be« «mftlatifdjtn Hai»
bruteg tritt in einer38eife ^ertwr, wie wir eö in a^afi^er Art
rast bei 85e«t|*n>*n finboi. Ä« biefw Shifier trämert atk^

bie gewaltige «ob au« entern nnbbemfefben&ünewwier^etteS
evjetgenbe ©e^altnnggfraft in wefct anggebe^aten imififalif<$en

ißurtbfi^wiiflgfa^en , wie an* ber fym^omföe ©sm f beflen

©ewebe baö ganje SBerf nmfpannt, Sil« «^arabtrafKf^e« *tr

fernen im „W^eingolbe^ ifi befwAere bie EBa^rm^mmig t5on

^ntereffe, wie okle fcerfelben ift nur an« ben £dnen eine*

«injigen Äcrerbeß fcefte^«, aber p^ innerhalb bet f^genantiten

^atut^armome (aSerbhtg« mit t&rwe itetratgi^wr©rßijett) be*
nx$e*, ©benfo ip bie mobnlatorif^e ßonpruetiott «nb ber »e-
rtobift^e Sau ein ungemein Kar geglitberter, ßg ifi afleg bie*

mit einer Steifterfc^aft auggefialtet, bag wir fefcen, wie ^icr

eine neue Qrctm f ftr tag mnfifaltf^e ©raaia gefimben tfl f
&ie

man a(4 bie bramatif(b*^nt^ottif^«bejeu|nöt tonnte* —
Htt&gen öorerft btefe wenigen 3lntwutuugei genfigen. SBtrfcfyfie*

gen hiermit oorfäwfig wtfere Arbeit ab, um biefdbe ft?&te*
wieber «urfjUKe^mett, anb burdi ein ©Ingriden auf alle X^c'de
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1>eäf SBerfe« , unb ein ^ufammenfaffeK be« ist btmfelbcn aaige»

fptodjenm Onljalte«, bem fierue biefer ebenfo großartigen, teie

tiefen £u*ftfd)öpfung nafcer ju treten.

KircOentnufil

tf . <Ä. |&etnj*, ©p. 42. Die *uferft*$t»g. Oratorium *c.

«mtferbam, £$ 9. SRootfaan u. So. 1863. GtabierauSjug

som Sompouiften $r. F. 12. —

.

gaffen toir bei bem »orliegenbenSöerte juriä^ft bie SDitf)-

tung t>pn Henriette § ein je in« ^ugc, fo treten un« in ber-

felben uid)t gerabe $ert>orftedjenbe &ü$t entgegen. 3)cr fpradj»

ltd^e ÄuebruiJ geigt töenig ©djumng, unb e« müfte at« eine

bebentenbe Aufgabe für beu Scnfefeer bejeidjnet werbet;, $ier*

au« ein Shinftnjerf oon ljo$erem SBertlje ja gehalten.

SDte Einleitung be« Oratorium« fotl ba« $mflerben 3efn

«u«brücten, unb fjUrju $at ber ^crapomfi — fo biet toir bem

und öortkgenben StamerauSjuge entnehmen tonnen, bem aber

teiber feine ttnbeutnng über bie Art ber Ouftruraentirung bei«

fleffigt ip — eine entfpredjenbe &u«bru<f«!x>eife gefunben. 3 ur

toefetttüdjfkn Steigerung be« iarattetifHfdjen 3tu«brutfe« ge*

jj&tt frier bie #armonif, unb auf biefer ©eite begegnen ttir

einem SEonfefcer, ber biefe« ©ebiet in rechter 2Öeife a»«jubeu-

tea unb ju feinen S»eden wtoenbSat $u madjen vermag, min-

beflen« jeigi ft$ barin gegen früher« 2öer!e beffetben, bie un«

iefannt geworben flnb, ein gortfebritt. 2>ie ßinteitnng fityrt

unmittelbar in bie crfle 9?ummer: „(Sljor ber 2Bad}ter unb

#afdjer", herüber. SDtefe erfdjeint un« etoa« $u matt unb un-

nß^ig JU fe£r in bie Sänge gejogen. £« ift gerabe, al« tonne

ber SDmfeger nidjt jum Hbfcbluffe mit bem £e?te femmen, et

$at fid) mit bemfetben etwa« ju toeit oerfaljren, o$ne bauen

gehörig mfpirirt ^u fein. $a« bajtoifdjen tretenb« Siecitatm

be* Hauptmanns ift oon guter SEirhing, bie namentlich burdj

bie aftf^xe^enbe äÄetebil ^etuorgebrtK^t nrirbu AuffatQeib iffr

rt, »af # ein je biefett 6^br ber "Wämier im eigentlichen

®mne nur breijttmmig be^anbelt 1>at t loäljrenb e« bo$ ent*

fRieben oortljeityafter ift, Ijier bieSJietfiimmigfeit anymenben.
SQßir fönnen überhaupt bei biefer ©efegra^ett und ni^t ber

SBemerhing enthalten, baß toir fc^on öfter» bei berartigen grö-

ßeren SBetfen nieberlanbif^er 5Eonfe§er bie Seoba^tung ge«

ma^t ^aben, ba§ biefelben geto31jntid> für jttei lenöre unb

einen $a§ ft^reiben, tooburdj fie fldj be« SWittela einer ftotl*

pünbtgen, befriebigenb mirfenben ^armonre begeben. Dbgfeidf

btefer ^Junct ©eranlaffung ju netteren Erörterungen geben

fönnte f muffen toir je^t ^iert>on abfielen, unb benfelben nur

ate eingeflößt ene ©emertung Betta^tea. —
9?r. 2, „g^or ber grauen unb Äger", brfleft bie ©nr-

pfinbungen ber SÖereljrer S^rijli nas$ beffen £infdjribeu au*,

unb hieran f(btiegt fid? ba« (SrbbeBen. 2BaS bad Severe be-

trifft, fo «soüen toir hoffen, bafe baffelbe in ber "3ufkumtn^

Nation wirfungWjoffer, at« im ©lametaufljnge gelungen fein

m6ge. 9?r, 3, v
«ric mit (5^orw# tt$t 3ofep$ bon «rimat^ta

Auftreten, ber in einer gut empfunbenen Strtc feinen ©eelen-

fc^ntetj m» ben <&efd)iebetten &nb giebt, tooki ber (£fjor ber

jünger i^n nntcrftü(jt. Ar. 4 bringt eht $>nett be# ^o^rnne*
unb ber Sttaria SKagbalena, ttet^eS mit ju ben beften 3hxm'

mern be« Oratorium* gehören bfirfU. S)er wS^or ber grauen"
$**< & (^B41 beinern @rabc »aDen fax bie SDeinen'O ift m%n+
fang nur jmeiftimmig be^anbeö, toa* feine entf^Te^enbe SE&ir^

!ung ma^t; fpater, wo ber tiomponift bnre^ eine ßntgegen^

ftcQung b«t @opran= unb SQtßimmen bie faojtyet&Srige ©e-

^anbtnng eintreten Iä§t, feffelt baö ®anje bie änfmerffamleifc

in $5&erem ©rabe. $lx. 6 enthalt Äecitatm unb «rie ber

SÄaria äßagbalena. 5Der metobif^e üuöbruct barin i|t mity*
ti(^ unb $att $$ fe^r an ber Oberflä^e. 3iu 7, „§tyx ber

grauen nnb äBä^ter" 0#®fl« ®tab ift teer k/% galten »ir

für ba8 getungenfte ©tfief be« ganzen Oratorium^ ®e finfr

^ier bie fidj befdmpfenben ©egenfäfee ber Jünger ß^rißi unty

ber SBä^ter beö ©rabc«, bie beim Sermiffen be« lobten

in ber ©ruft in große JBefltttrjwig geraden. Snbli^ erblideit

fie ben Engel, ber in 9Jr. 8^ „SJeritatio unb SKriofo", innert

bie Serfic^erung ber Suferfle^ung be« ©elreujigten giebtr

worauf 2Kaüa SWagbaJena, ^o^anneä, ^Jetrue unb ber @uget

nebft C^or in 9?r. 8 bU SBa^eit ber «uferfte^ung beglaubig

gen« SDer S^or 9ir. 9 fd^tießt bafi ©anje, 5Die mobutatori*

fc^e Sonfiruetton ift nid)t o^ne eine mirfung«boHe ©teigemnj
angelegt, bie ©ingpimmen bagegen erfd^etnen bei fugirteit

©teilen eüoa« fteif unb fdj&erfäflig geführt, überhaupt bocu^

mentirt fid> bie ganje Arbeit me&r aö eine gemalte, »weniger

att eine soiiüi^ empfuiibeue. 2Bit treffen in berfetben audf

{einen ausgeprägten ©t^C an« (&$ tritt und l}ier biefetbe <£r>

f^einung, toie bei oielen neueren SÜJerfen entgegen, ba§ ein«

feftjle^enbe Siiötrntftoeife t>on ben SEonfegern gar nidit jur

Stuoenbung gebraut toirb, ©obattn barf md?i unemä^nt
bleiben, bag im ganzen Oratorium feine im ßrengeren @in«*
retigiBfe ©timmuug üortoatteub ift, oietme^r fe|en toir ein

töettüdje« (Slement ju fe^r in ben Sorbergrunb geßetU, ©er
©toff wenigfien« ^aüe bie er(tere bebin^t. 0—

>

Concertmurife.

glr ^ianoforte mit Or^eper.

Hubert 1>ölhm«nn f ©p. 42. <£ötittrflffl<fi für ^ianoforte mit

iöegfeitung be« Ox^tai ober eine« ©irei$*©e£tettS, ober

eine« j»tittii ^ianoforte«. $eft, ®. |)ecfenaft. ©olo-

fliutme $r. 3 gl. 30. o. 2&. (2 S^it.), Dr^epirpimme ?r#

4 gt, 50. (3- Sfyfr.), ©erttftfKmmen ^r. Sgl. 60. (1 £$tr*

20 S»gr.), jtoeih?« Panoforte $?. 1 gL 50. (25 9?gr.).

Sei einer 5Eonf^5pfmtg biefe« %*tor« Faun man f^on
ton oorn^erein gf»i& fein, baf un« 2**ewtenbe« geboten

toirb. ©etra^ten toirüorepfi bie Sußfrcformtfle®Haltung bei

©anjen. Soll mann Ijat ba« Soncert in einem ©age ange-

legt , unb butcb SÖie beraufnähme be« 2Äcti*rö ber Sinleitung

im ginate aneb einigermaßen eine innere Sin^eit ^erju^eötn *

gefudjt. 3m 2ß efentließen bejte^t aber ba«3&erf an« brei fei-
len, mlä)t burc^ Ueberleitung«fd|e mit einanber ^erbunben

fmb. 3)er gomponift beginnt (tttoa toie SJeber in fenww v

gmott-Soncertftßrf) mit einem Anbaute be« Ordner«, mol»

dje« tonif^ a&föüefjt, ttorauf ba« ©(abierrait einigen tfy}t$"

mif^ prägnant accentuirten $^rafen eine längere ßabenj

ausführt, in toel$er au^ ein metobifebe« (aflerbing« jiemüifr

farblefe«) a»otio auftritt. S»a^ einer 3»obnlatiou na#@n»ä
nimmt ba« Orcfcefter ba« ©nfettnug«moth) »reber auf, »er*

dje« oom (Slaüier in oarürenber 2Betfe luri toeüer geführt

ttitb, tooranf bie ganje @aben^ eine <&üxfc tiefer iuUh anbei«

mobatitenb ttteberte^rt, unb net^ einer aöenbwig m$ %mU
ba« ^au^tt^ema vwx Örd^ffer nun fcrti«oirao mtonirf mirt.

ffraftoott p^ fleigembe ^affagen be« Utoner«- fo^cu, bie im
b^namtf^eti &üÄwtf* miebc« aine^men nnb in ben SERittet*

fa§;«nbantino»itS»ariatimKn, «wririfett. ®er e^reftre

be« erften- ©a&e« ift ein patyetiföer, ber Wirtbrmf totrb

aber Bftet« trogen unb f}axt r o&wot biefe Mängel bur^ eitt
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«netgifdje« unb gefü&lbur<$brungene3 «Spiel berbetft werben

fönnen.

2Str »enben un« ju bem üWittelfa^e. <£$ muß alö ein

§e§lgriff bejeidjnet »erben, ba§ bei: Sompomp bte görm ber

Variation £ier jur Stmuenbung bringt- ^Dicfctße ift für ein

(Joncertftücf ganj ungeeignet SDie 3bec eine« folgen »erlangt

eine fld) fieigernbe bramatifdje <£nt»i<felung, nidjt aber eine

felctye gemfcd)lidje$(uebe$nung in bie breite, »ie wir fie tyiet

flnben. Da« Secuta felbft ift fo»ol innig empfunben, »ie audj

original gemattet; im ©iijle fdjeint eS j»ifd)en
(

©d)umann
nnb 3J?ogart mitten inne ju fielen, ettoa wie ©djumann
felbß in feinen Variationen für }»ei Slasiere unb bem An-

baute feine« Soncerte« in ä an Sttojart'ö 3Iugbru{f8»eife

erinnert ®od> tann nidjt fcerfRiegen »erben, ba§ beffcn

(Sljarafter »ie audj bie $armonifd)*potypljone 2Beife ber Sear*

beitung meljr für bal ©treidjquartett fty eignet, atä bem

Gablerorgani^mu« angemeffen ift. 3)a8 ift Äammeruwftf —
aber nidjt ßoncertjtyt 3n ber j»eiten Variation begegnen

»>ir einigen nur burdj bie (Stimmführung einigermaßen moti-

birten feljr gerben Diffonanjen, »eld>e baburdj eine fo fdjledjte

Sirfnng machen, weit ber gleichartige filangdjarafter unb bie

gebrängte Soge ber Stimmen gar feine beftimmte SJorfteQung

julaffen, $9 ift bie« ein §e$ler, ben »itaudj befonber» bei

bei ©djumaun'fdjen ©d?ute tjänfig finben , baß auf bie au«-

fü^renben Xen»erzeuge unb ben flnnti<$en Ätang ju »enig

&tü<!fid?t genommen wirb. Senn j. 58. fdjarfe $>ur<$gänge

fi$ fdjon burd* ben öerfdjiebeura Älang^arafter ber Önftru*

mente abfonbern, fo ifl bie« et»a* ganj Änbere«, als »enn

biefelben auf einem unb bemfelben Snftrumente ju ®e$3r je*

bra^t »erben, 3n ber Crflnbung -am gelungenften iji bie lefcte

Variation, bodj gilt aud> frier bie fd) ou über ben Sfrarafter

be« £&ema« gemalte Vemertong* (Ein toeiter aufgeführte«,

yatfretifö erregte« Xttegro in 6t mo ff ffiijrt jum g'male, mU
d)tS in Vejug auf äußere 2BirffamWt als ber gelungenfteSafc

bejeidjnet »erben muß. 3)ie Verlegung be« 9ftotio« in gebto«

djene Äccorbe erinnert an ba« gleite UnQbxnd «mittel in ffic«

ber'Sunb Sftenbelsfobn'« doncert' 3m ©eitentfrema er*

frebt ftdj 33 elf mann auö} $u größerer 2B5rmc unb freiem

@dj»unge beS ©efö^leS, nur tft au^ tytx »fcber ju betone«,

wie bur(| eine ganj unjetHge polt/pfon* 3e^)anblungS»eife bie

toofle Sirtung abgefc^»a^t »irb, tiefer te&te @a& »irb

Übrigen« bei britlantem ©piele feine SBirfung ntdjt »erfe^ien.

3n Sejug auf Sedjntf üerlangt »orliegenbe« SBerl öor»iegenb

große ©etäufigteit unb Äraft bei einfachen ^3affagen. @onft

brauet fanm erwähnt ju »erben, baß fo»ol bie t^ematifdfje

©efiattung, als au^ ber mobulatortfdje unb >erbbif<^e 8a»
überall ben ÜReifter jeigt

2öir mflnfdjen, baß bieS (Joncert eine »eitere Verbreitung

finben möchte, unb ^ert>orragenbe ÄflufHer eS ftdj jur Aufgabe

fegten, bajfelbe oorjuhragen. Sir glauben, baß eS mit feinen

Mängeln, bie »ir eben bargelegt, immerhin eine ebenfo beben»

tenbe, »ie aud> »irfungSöoHe Aufgabe bietet 5DaS 2Ser! tjl

bem ^Jrofeffor 3)a^S in Söien ge»ibmet, »el^er baffelbe, fo

»iel »ir »iffen, au4 bereits Sffentlidj vorgetragen ^at 8.

Kfctne 3ettung.

Se!>j!0.

3n »fco tat** /.Saftigen.«Berbern wn SBrabfor" bef^loß $r.

Dr. @^mib t>om Qoft^eater in SB ien fein leiber oHju tuneS @aft-

\puL mx Men bereit« ben ganj befonber* oünfKgen Grfolg beri<^^

tet, ben ber gef^äfite ®ap ^ter errungen $at nud^ bei fdncm legten

«uftreten »urben feine feipungen öom publicum mit »abrem (Sntl)u*

fla«mu« aufgenommen. 3n ber Sbat finb biefelben aber ou^ fo ber-

uorragenbet Art, baß Dr+ ©(^mtb jefet »ol »entge 9?itoaien unter ben

»affipen 3)eutWlanbe finben bürfte. SBtr ba^en ©etegen&eit, Dr.

©<bmib jc^on in ber erflen^eit feiner fflß^nen»trtfam!ett in ^Jrag,

tennen j" lernen, »o er gfeiltfatn ben ©runb ju feiner ffinjUerif^en

»uöbilbung legte, einige 3a$re f^äter fa^en »ir i£n lieber inaBten,

too bcfonber« in Sejug auf 2)arßeJdung ein groger ^ortföritt roa&rju*

nehmen »ar f unb auib bie ©timme an @ef#meibigteit unb ©tcber*

beit ber Hnü)ta<$e Jebr aemonnen battt. @egen»ärttg fann man Jagen,

bag Dr. @^mib fo»oTtm ©biel »ie©efang au^ t>en |^8rfften2)faß-

ßab ni^t ju fAeuen brauet, ©ein Organ btfat eine feitene ^ülte unb
bleibt w$ bet großer ätaftäußerung tmmW »o^liautenb; in feiner

2)arjlettung rjereinigt er eminente Sfoutine mit tttnftferif^em 3KaJe.

Sr»i&nt fei, baß Dr. @$mib au^ einer ber öorjäglidjften£)arfieac*

SBagner'f^er «ollen, beS JJanbgrafen unb Äönigö ^einri^ iji, unb
iri*t»«nig baju beitrug, baß j. ». bie SorRellung be* ^Sobengrin"

in Sien }U einer (otc^en ißerübmt^eit gelangte, »ei feinem legten

«uftreten aW gaiftaff »ußte Dr. @^mib biefem ti?^ifc^cit ^umorifH*

f^en Sbarattex na$ gefangtieber »ie barfteüenber ©eite ben treffenb*

penauöbrud ju geben- Unter ben übrigen äBit»trtenben in Sßicölat
f
e

Ober pnb befonbet« bie ?eißunaen be« $rn. Äübf amen, ber eben*

Jan« bur^ eine frif^e unb fraptootte ©timme fi<b ausjei^net, bann
er Samen Srau Silbf amen unb grC §arrv b«öorju^eben. 5>ie

Hufffibrung oer Oper »ar im @anjen eine gelungene, ßn »iinf^en

bietet größere (Eorrectbett ber Sutonatton bei eintgen ©fingerinnen,

nnb eine ^arafteriftifÄere unb belicatere Betonung ber Segleitung

Don ©eiten be« Or<bepere.
3n ber a^tjebnten Stuffübrung be« Dilettantcn-Or<befler<«

SJerein « am 21. 3uni tarnen yix ®e£8t im erflen Xi}t\lt: Ouvertüre

ju ben «8upigen ffleibern- »on Nicolai, Äecitatito unb Arie aW
*2>»n 3uan M (^3n »eifern ©untel ber ©orgen tc.-) Don Sßo}art,
Äomanje ffibur) ffir*ioÖne t?on »eetbotsen, ooraetragen t>on$m.
$ofratb«ieinftbmibt, bem öerbienten fconcertmeijier be«*erein«,
j»ei Siebet für ©o£ran(»£roctene$3tumen''bon ©Hubert unb «3m
©albt" toon @. Ü/iertel), gefangen oon grau Di. $ artet, M6-
ditationa ßber ba» erfte ^rSlubium öon ©a^ für SSiolme mit Slabier
nnb ©trei^uartett »on @ ounob; unb im j»eiten Steile bie ©^m*
tib&nlt in Cm ott (9fr. 9)t>on$a9bn.— Ratten »ir bei uuferem legten

»eriAte über bie »orige äuffübrung SSeranlaffung ju man^em 2ibel
bejüglicb ber tec^ntfdien 3(u«fübrung, fo ifl e« breSmal um fo erfreu#

tidper, über ba« in Stebe pe^enbe a^tjebnte Concert ein beßo günftige*

res Urtbeil abgeben ju Hnnen. 3Ran ffiblte aar beutlitb peraue, baß
ber 8erein na^ einem nngünfiigen ffirfoloe feine ÄrSfte *on Steuern

an^efrannt batte, um ben Entert
äff

enen mtßli<ben öiubruct bur^b eitt-

föxibtn befjere Stiftungen ju *er»if#en. ©ie Orjbeflerteerte »urben
mit großer ©enamgtett unb namentlicb mitfiebeabtgleit unb eingeben*
bem SerftSnbniß ausgeführt, fo ba§ biefelben ffiafo günptg auf ba«
Bubttcum etntoirleu mnfiten , unb baber finben »ir audj ben lebbaften

»eifatt, ber jjefoenbrt »urbe, botttommen geretbtfertigt. — »u6 btt

©ingerin erjtelte ben bort$eit§afteften Srfülg, Kamentti^ ifl bei tbt

bie gute SeftausfpraA« \u betonen, »enn audj ibre ©timme in ben
bBberen Qagtn m>a% tnbi«bonirt erfcbi<n. 3n bem Secitariti unb ber
Srie a\a »SDcn 3aan* bätten »ir mebr ebte Setbenftbaftli^feit ge-
wünfAt 3)er Sortrag ber beiben anbeten Steber, bon benen un* ba«
«3m «Balbe- bon 2Rertel no<b Kobität »ar, befriebigte boübmmen.
2)ie Sompofition bon SR er tet »ar «tbt anjprtdjenb nnb i«ate, bafe

ber ffiompontjl biebeften äRetfier ju feinen 8orbilbern fitb er»ablt —
Sae bie StolinfoH betrifft, fo muß man in <£r»5gung lieben, i>a§ btf*

fel&en bon einem Dilettanten auggefübrt »nrben, unb bon biefem Oe-
fi^tö^uuete au« aaren bie Sciflungen beffelben aud) bießmal febr ge-
lungene. 9JIit ber ©eetbotien'fcben Äomanjc freien berfelbe itmä?
feine baflenbe SabI getroffen ju baben. ®tefelbe verlangt eine bertoor*

ragenbe tÜnfHerif^eÄraft, »enn fie ju entfprecbtnber OeUung gebracht
»erben foH, ba b« iQJirtung«fS^'gtett berfelben febr babon abbSngt.
5Der ©ounob'Wen Mrbeit bermo(bten »ir na# bem erfimaligen
$Bren fein befonbere* 3utereffe abjugminnen , bagegen »arbie 9ltt*-
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ffl^rttng cht* gang bea<$teu«mert$*.— Kenn, mie mirtoon in unferem
tjoriant Senate fagten, ber 3>ilettanten*ür#eper*Btrein mit feinen

3fnmi$rungen etma« ftarfamer umgebt, mefrr 3«t unb SBtib* anf ba«

i «tnpubireii sermenbet, unb fcamentiii§ no^ beprebt ip, fein Bififer*

<or|5« im Bie* mtfft tu cultitotreu, bann bflrfte berfelbe auc$ anf ba«

fernere mupfalif$e Seben unferer ©tabfc nid^t oftne Qinftng bleiben.

©t. fettrStatrg.

Sin« un« utgegangenen $rfoatmitt$eilung eine* unferer SRit-

Arbeiter Aber bteföonoonun«erm5&nteO£er*3ui>it& ft ßon 8L@ferof
«ntnebmen mir nad)Pc&enbe Bemerlnugeu. ©tefelbe würbe jum erpen
SRale in bem SKarient&eater ORatiouatober) am »/*» 2Rai aufgeführt,

unb fcat [eitbem pbon meiere Sieberfcolungen erlebt* ©r. ©
f
ero f iß

bieder allein al« Rrititer nnb !E&eoreti!er im mupfolifdjen gat$e auf-
getreten. Bon feiner Ifinpterifaen S^foigfeit mar bis baftn 9H$t«
ober nur Senige« unb felbp biefe« nur im tngPen Äreife befaunt ge*

morben. C« barf ba$er niqt Sunber nehmen, bog f$on bei btn er-

Sen ©erflehten bie Sleugierbe berJ5eter»burger mufUattfäen Seit leb*

afterregt mnrbe, unb P$ im «erlaufe ber testen 3«* no# fcielfadj

Peigerte. 2ßau mußte, baß ber Somtonifl be« ju ermartenben Serie«
fleißig bie Slafpter, befonber« Bee trotten mie au$ ®Ünfa, fiubttt

vatte. Aber man crmartete im ©anjen bo$ ein Sert, meines me$r
nur ben t$eoretif<$en Änforberungen ©enüge ju leiten im ©tanbe
tsäre, o$ne ber fcoettfäen ©eite genflgenb Stecvnung ju tragen.

UmJome$r burdjjucfte un§ ade ein freubiger BÜfcPrabi innerer

tftnpieriföer Befriebigung, al« mir biefe Oper ju @eb3r belamen.
3)a« mar ebenfo memg biittbe, unöerpänbige 9ta$al)mung be« neu-
bramatiföen ©t^leß, mie einige 8tnbe»e beraubet bitten; ba« Sert
ergab p$ al« ein SRefultat reifer Ueberlegung, al« eine grudjt tiefen

Stubium« unb jmar be« BePen, ma« alte, neue unb neuefteSRufil auf'
jnmei(en tyat 3" rinem genaueren Singe^en tft no<$ niebt ©elegcnbeit

Geboten, otföou un« ba« ©erf burdj oiermaligee anböten näber be*

annt gemotben ip. 3m Allgemeinen fei nur fo tiel bemertt, ba6 ber
<5omoonip t>onuä«meife bem Borbube Sagner'« folgt. 25ie£tyer
bepept an« fünf Acten, nnb er befcanbelt Jeben berfelben al« ein rinji*

fe«,
unjertrennti<$e« SKuptpüct. Sie bei Sagner ip Secitarie nnb

Iriofo niebt preng gef^ieben. Con befonberer Sirfung Pnb bie I^ri*

l^en 2)tonunte. Saß aber bei bem Sümponipen bie tynt jng£ei(^ ton
tramatiföer Sirtung ip, terbanlt biefelbe ber treffiidjen ^o^pbon ge-

haltenen Begleitung, melt^e P4 befonber« burt^ funpret$e QnPru*
tnentation audjet^net.

H18 *orjug«meife gelungene 3Romente bejriinen mir unter Hube«
*em folgenbe: 3m erpen Stufjuge bie »ebe be« $ricper*4>eliatim, bie

©cene be0 burpfebma^tenben SBolfe« ju ©et^ulia. (großartig unb im
Oeipe $Snbet'ft gebalten, obf^en für bie 89fi&ne $u breife an«gebe^nt,
ip bie fuge »Bei ©otte* &ttmat$t mir eu^ bef^mBren", 9ui« bem
xmeiten Sufjuge ^eben mir b«bor ben Monolog 3ubttb*^ ba« Sieb

«fra«, ber «mme ber §elbin, unb ein 2>nett jmij^cn biefen Selben.

3m britten Stete feffett bie 3ntrobuction bejfelben, ein feurig milb er

HRarfd? im aflatifd^en fi^aratter unb ber liebtiä f$ma$teube S^or ber

Dbali«!en mit bem alterntrenben Xanje ber Sajaberen. 3>a« Rinale

biefe« Sufju^e* enthält ein feeutfä unb mnfilalif^ fc^r mirffame*
Duartctt. (Smen effeettoden Contrap bilben im bierten Äufjuge jmei
Sieber be* ßunu^en SaAoa unb bie milbtriegeriföen an«brü^ie be«

tom Seine beraubten $o(öfeme«. ö« müroe in meit föfrren, aße
^ertoorragenben @tü<le ber D^er au* nur anbeutuugömeife ju berttb*

ren, unb mir bebauen* ba&er bei biefem SWäMame umjome^r, baß
gerabe ber legte «et ber f^mSt^pe, minber gepelgertpe ip. Auf befou"
bere Betonung fann nur bie ginal^mne anfprw$ ma^en, in ber
aueb bei Partie ber 3ubitb im paffenben SHoment einige Koloraturen
jugetbettt flhb*

Weben fo oiel be« anerfennensmert^en Wnnen mir aBerbing«
bem ffomponipeu einen Botmnrf nic^t erfroren, baß n8m(i<$ bie jmet
erpen unb ber lefcte Sufjug genügenber fcenif$er$anblung entbehren,
unb babnrr^ in bramattfefer Beugung eine gemiHe äJtonotonie cut*

Pebt. SSBcbte berfelbe bie« ermägen nnb a(«ba(b felbp ^apenbe 96*
türjungeu trefien. Jroöbcm muffen mir mit *oKer Ueberjeugung au«-
ftredjen, ba| ©ferof tn ber £bat fo angefangen ^at, mte ni$t Siele
geenbet ^aben, /

ffi« f^eint un« $\tvm\t ber Sert^> be« Serie« genftaenb bejei^net

jufein. gourtj t>.?trnolb.

Sien.

Die großen Dr^eper- unb Bocal-Eoncerte ber^onCnbe
©eceraber« bi« Knfang« 3Rai rci^enben ©aifon lommen ber 3ifler

nacb i^ren Soraudgänaen gleit^. SRtnbcr günpig pellt p$ aber t^r

gegenfeitige« ©er^aUnil bejuglt^ ber 3u^att«i- unb 8eipung«frage. —

»ttgemeitt betannt, ja fap ft>rft$mBrtti<$ gemorben ip ba« 6ebenKi($
pagnimibe ffiefen unferer „!3^il^armonif^eniSonc er te", 2>ie-

fe« treibt p^ Won feit Wicolat'« Abgänge ^er. Bon ffidett*»
Müdtritte an geregnet, baben biefe Soncerte ein immer tiefere« Set*
lommen in auer *rt@61enbrian !unbgegeben. 2>fc8 b«ie^t p^ ebenf»
fe^r anf bie ^rogrammbilbuncj, mie auf bie »rt ber Siebergabe alte«

©argebotenen. 3n feinem bie«j%igenitoeiten S^flu« ^at jcbo<$ ba»
Sienet „^^ilbatmonif^e fioncert" bei SBeitem ba« ®rogartiape ^in*-
gefaßt, ma« fi^ in Be^ug auf $tan* nnb ©eiptopgteit ber Stoffe«-
wfaramenmürfelung, mte im $inbli<Ie auf Sflrre unb Sttattigteit ber
au«ftt$ruug nnr irgeub benlen läßt Senn bie firitit fe harter 9lu«-
brütfe p^ ju 6ebienen gebrSngt ip, fo t^ut pe bie« mit bem fe(bpt>er*

pänbtidben Borbe^alte, baß an ba« auöerlefenpe Oubtper S i en «, ja
an eine ber treffUc^pen Sonetten ber ©efammtmelt ttber^an^t ber ad*
fettig Prengpe aHaßpab getegt merben muffe, ©etbprebenb trifft bter
bie einjige @^ulb ben Dirigenten biefer ffioncerte, |>nt- Sa^ettmeifter

3)effoff« £>iefer mußte nu« mit etner Sör^rföaft, bie feiner 3eit
jeber frerfcörragenben Zfyat ber 311t* unb Sßeujeit aDumfaffenb geregt
gemorb.en, in brei Konterten ni^t« Snbere« ju bieten, benn matte
Sieber^olungen ber jmeiten unb neunten ©^m^bonie unb ber Sgmont-
SKupr Beetbotfen*«, ber ,^BJal^urgi«na^t" SienbeUfo&n'« unb
ber — atterbing« no<b lange ni<^t bcbeutung«gemfiß in bie SBaffen ge*
brungenen, a6er eben nur ob pbfedjter, b* f). geipiofer äupübrung fo

prflagebrangten — S«bur-©v^bonie ©^umann'«. änaeftyt»
fotdfwr ^rogramm-Sufammenpellung miü e«mabrli^ nidf^t viel beißen,
toenn in einem biefer Goucerte an« tun binlängli^ reieb aufgeflaiier*
ten &4a^e guter Wooitäten eine jmif^en 3tlt unb Sfleu untjermutelt
innepetienbe unb mit betben Seiten bebentli^ liebauaelnbe „Ordfreper-
©uite» t>on Rrauj Sac^ner at« ein an bie gabeTtom *.treifenben

ükrge" gemabnenbe« örgebniß ^erau«gegriffen morben- öinäut,i«
felbp fein inprumentixte«, tielfa^ige« Xonpüct mit einigen mt$t übel
combinirten, aber fe^r breit jefponnenen Beränberungen Über ein

alüdlic^ jmiWen Bergangenbeit unb 3e^tjeit mitteri tnne gepellte«

£b«nft; ein ttxapp nnb f^ulgere^t gearbeiteter Öingang«fa^; tm&w\U
ter w>n SWenuett unb ©(berjo, enbiic^ ein tro<Ien*rebfeiige« bo|)<5elt

fugirte« ©tblußpfld entföäbigen no^ lange nic^t fflrmeitgejogene @e*
bantenpe^en, an benen biefe ©uite flberwmängti^ reic^ ip*

«uc^ einer ber Peifpen ipfatmen Benebetto aRarcello'« ^ilft

bem in gänflt^em Berna^läfpgen ber ©^afte »ttitalien« unb »lu
beutfc^lanb« einjig bape^euben Snpitute unfere« „^bü^armonif^eu
Concerte«" !eiae«meg« auf. $ier gilt e« oielmebr, nur ba« »u«*
erlefenpe aüer beroorragenben £uttftet»<fren ju bieten, gür ©^mäi*
li$e« »on 3Betpern imciten ober bntten »anae« ip ^ier bur^au« utt$t
bie geeignete ©teße. 3tlle Sfcre ben ^errtitfen, ^vb^n gehaltenen
Malmen äJUrcello'«! Betfbiel«meife fei Mer an ben ffinfjigpen;
„0 Dime, pieth" (gmott) erinnerL ör ip ba« ©rSßte unter ben
glei^arrigen 2>i$tungen unb Arbeiten äHarceifo'«.

.
3o, no^ me^r.

er ip bie tiefinnigpe änba^t«meife einer langen (Sbc$e be« mittel*

italienifc^en Äircbenpble« überbauet. SRicbt &a« ®leicbe ip t>on bem
fropigen 42. ^fatme*) (für Baritoufolo) bejfelben Componipen ju be*
raerfen, ber bie« aßal, ju allem Ueberpujfe mit ber langP befannten
Sinbpain tue rieben BerbaQ^ornung, an bie Setye gefommen mar.
3nbem bleibt baSübermiegcnbeBorretbt unbepritten ber bei un« taum
tu einigen (Sjemplaren gekannten unb ooüenb« gcbBrten ^ohf^onit
ber älteren 3ta(ienerp$uTe. Kod gegrfinbetere «nVü^e auf unabläf*
Pgeu ffiultuö baben, «ngefl^t« fo rei^beba^ter 3npitute , glei$ bem
,^it6armonifc^en"

r bie Serte ©eb.Batf)'« unb feiner unmittelbaren
BorgSnger unb 9*at$folger in Seutf^lanb* ©trSmt boeb in unferem
^immel«pri^e burc^meg gerutanifäc« Blut! gragt man aber: ma*
lennt ba« muptaltfcbe Sten oon biefer Äi^tung unb ©^ute? fo lau*
tet bie atitmort: 9ft(^t«, ober minbepen«: footelmie «i^t«. ©ie«
ermägenb, b^tte mol au^ folt^e« SKarcello'f^e, nebp mausern an-
bereu bi« ieftt Srma&nten, meil tbeil« grönblic^ au«getoPet, tbeil« un*
cr^e6li(^, n«4 lange marten fSnnen. Sot^t mie in unferem gefamm-
ten üBupttreiben gar met be« Unmotioirten oorfommt, fo au<$ bier.

2)er fdreienbfte gc^Ipriff biefer «rt mürbe im britten „Wtb<">
raoniWen Soncerte" jmeuer golge begangen. ?U« ^a&e ber @eip
fömerjli<$fter 9Jeue ob be« bi«^er fo battnädig-fänSben Novitäten*
baffe« ben Dirigenten biefer ffioncerte überfommen, ließ er an ange-
pibrtem Crte einen magren ©c^matt oou Srf^einungen ber 3e^tjeit
folgen. »Drin bie grage nac% bem ©ehalte biefer Seftteren benimmt
einer folc&enBußt&at ein Crüedii^e« ani^remiRtmbu«. 3*«ra^m«*

*) Sir Wnnen biefem Urt&eile ni^t beipimmen, ba nn« ber ge*
nannte (ßfalm mit großer Äraft nnb Energie aulgefflbrt, unb bei gu-
tem Bortrage nnb entf|3rf4enber Bearbeitung au^ mirffam trf^einu

2>,*eb.
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i»eite ©erenabe für OrfoBer (Srotfttn, ©tm^SMt ratb $oljbk$*
inftwmrate) jje&t ijxer jflngft gefcflrten uttb in b. »L and? mefrrföA
t*u>röc$euen SGorgängerht bebentenb ncu^» Sit ßrfinbuHg tft ungleich

matter, ©ie bur* fünf »exraateit$ fna#> genug gegfleberte ©äfce fefi*

ge&altene bnnlle £>rt$efterfarbe Wirft «ntfökben etmBnig, jnfefet gai
abyjannenb im $ö#jtanBgtt<$en ©iirae* ©ie är&eit fenttjtic$net j»a*v
gleidj afietn ©ra^raSIdfcn, best äfteifter in btr formellen Öefialtnng.

8« gilt tieft aber nur im Serftanbe be$ fe$r i'ei$tgef$ttrjten. 3#
mSdjte ba* 29ert at« ßraefenig einer behäbigen ©tejta eine« ju *>eit

triftiger«!* SSirten änäerjebenen bejeitfcnen, 3ubefj teertrüge fidj fot*

$e« (Bebaren w>6 aanj IttbXii^ mit bem SSefen ber ©erenabe. &fiein

Sra&ra* ?

SSert fa* no<$ anbereß 8ebentli$e. ©er Sbaraltcr nnb
©t?l beft öanjen iß f$atteö£aft, oerfdjmsramen, (Er gittert s»if$ttt

anrtlem, mittelaiterii#eiö unb in ©9xmann^em ©tnne SRober*

nem unftäi $in unb Ijjer. ©ajj in einer fo au«gebe$nten Partitur auefr

teiele« — namentlich im ßiujelnen — (gelungene, geinbuftige, ja ge*

rabetfn fflfcifter^aftt mit uuterfSnft, toerfleftt fä 1«P »on felbfi. <fi« fei

bennbier an ba« @#erjo, an bie Menuette unb an ba» Äbagio biefer

©erenabe erinnert Sfiein ösn Sraljm« »erlangt man mit altem

8h^te eis Sex! an« ttoürm Söffe- ©tefe« aber fw$t man &kr öer-

grien«.

©ie jteeite fcer 3a$re«jajjt u«<$ neue, bem ©tyfe jnfolg« aber fe$r

fcebenfHd) i»tf<$en ©egentoarttgem f $at6* nnb nit$t ebne Orimb
2 Sngfttergangenem f$»antenbe&rfMeinung biefe« bem Stilen unterer

3rit reuig nac$&m!cnben „^bityaTmonifdjen Soncerie*" toftr eine

©tjtnj^ame »cit ÄSgmatjer, einem SWitgltebe unfern $of* imb$of*
oj>etttcapcSe. Ääfcma^er tft einer unfern Beften Ätyien- »ie ©clo*

Ouartettgeiger, (gr fft flberbie« ein grttnbli$ gefällter nnb in bem
engerem gormen be«£ammcrfhtfe« \tyn bun$ man<$e gute* ja finnige

2#rt bewahrter «ontyonift eflettifäer %ycU. «Hein bieft Setter« tritt

in fraglt^er e\mp$Mt tuelfa$ getrübt fftrott. 5Öem «BnPe fött toor

allem ©t^L Äer erpe ©aft ^tbt mit einer t^ettt bur^ lauggepredte«

fflefen, tbettt burc$ »irRit^en bftnnontf^*t|Vt^Brif<^ett ?at(io« aÄge*

meinjttr $r^SunS n^* XDtnig fjxinnenbcn ©nleitnngan. OTan,(ie§t

<$rv>$tm entgegen. S>a« $anj>U^«ma bringt in ber ic^at letbenföaft*

Ü^ , ja fogar jtura* mb brangteftü Ätingenw*. ÄOein bie« ^Jat(H>* tft

mc^r grembem, nameutlid? ©^nmann^em, abge^rftt, benn au«

ffigenem gequollen. £>er ©eftenfa^ eontraftirt j»«r burt? ein« geföifle

Wb\Ut ja bur<$ ein faft f^wärmerifd?e« unbtranm^afte«fflefen ganj gut

jum ^anptgebtinfeit. SJber er tft eine gar 3U tjetbSngnißöofl'Dffenfuti-

bige Semint«eenj an irgenb ein Äammerpüd — irre tt§ ni(^t f an ba«

@ mott-Irb — be« f&ebcn genannten aSeiflcr*. ©er ©ur^fft^runa«-

ia% t$ut gar ju gelehrt, berf4»e6t ba&et in ba« fanm önbenn>oflenbt

Sr bringt tnbeß gar man^je ateGinjrifctt finnige ComHnatien. lieber*

Ifütipi bejengt bie gefammte im SBene ftfißma^er*« ntcbergelegte ?!r*

bett grttnblic^e ©tubien, bietet f»rmeSe @ef^bid unb eine mrifeitige

8e!efen(eit tvh ©en>anbt^eit unb $rari* im g«^e or^eflrater Slang*

«jirfung. 3n biefem er^en ©a^e begegnet man au^ fogar ent*

fr^iebenftcr, tcemigUi^ nt^t immer eigenartiger @ebanfen*KoMeffe.

3>aß ©4ft30 $at, einige ii 6 erfüll (ige »etilen unb einige gu effentun*

bige 21ntt5ng« an ben gleichartigen @üß ber Seet^eteenTf^fn„5Rean*

ten
rt abgeregnet, ganj guten 3ng. 3n ^arm&niJAem §inblirfe bringt

tiefet ©tütf mau4c* ©£annenbe, t»a* au<^ tan ÄSßmaver'S ©tu*
bien ber ffiBerte ber ®egemt?art 3^9jiß ablegt S>«« Äbagio jeigt ein

Oemtf^SDUnbclöfo^n^erunbaÄe^erbeer'^er^^rafenunbipju
gebellt. S)er @d?(nf$iä§ fcftt fi^ jmar jtemlk^ Iebett«frifd> au#einam
ber; im 5)nr^fäbtung«{afee irrt er aber in enbfofe* gugiren ober,

©iefe ©^m^bpnte at« @anje« ma^t, n>ie f^ott bemerft, in allem fee<$*

nifc^^mupfatifc^en ©«ngebem Som^onifteit efeenfo biet @^re,<ri« i^m

beten erfte Sffentltc^e 9tu|fil^njng jur Sefcre bienen mag, in ber golge

toiel fnawer unb cht^eitit<fter jn fepreiben. 3nmttteit biefer Konttaten

ließ fujjSReifttr 2 au b in bem'aniongrSßeunbplaftif^er^eikUnng*-

traft einjig bajteMben Sortrage be« nn« je^on toon früher ^cr betann*

ten yfllngartf4en Soncerteft" **n 3ea*im, biefer in $)ejug auf bie

gotm na* Äeet^oto^n'e Dfr. 61 toiefletc^t bebeutenbfien mobernen

„@^m?>&onie mit obligater ®eiae^, terne^men unb bur^gretfenben

©inne« btmnnbem. — Unfet ^ofofrernor^er &at in aScm &&&er

erwähnten na* te*nif*em©ejuge bur^gretfenb muftergüUtg gettrirft,

SJa# aber ©eift, ©dfaung, ['eben, Inrj: bie gS^tafett be<S au* 3nnfr»

item
^eraudgeflattetrt im ©inne freien ©Raffen« betrifft, fo btirt un^

ere Sonette aflerfcing« — ®*ulb i^reö t^ei» Kffigen, t^etW rafHo*

agenten unb brfegenten Dirigenten — in «n unb 3ebem mett

jurütf tinter ber Äraft tbrefc eigentli*en Äönnen«. — ©0 brängt

kenn We fto«omm- »ie bie 8tiftung«fr«§t M'dnftitutfft unfern
„^ttyammfqen Ewcerti 11 m$ bnr($guif<nbem KeugeSaÜen bei.

gamen Unternehmen«. 5>a§ foie^e ©ettbnng Wrigtt* 00m ©irmstex
abfangt, ber

r
wenn geifttooQ, mit einer fo an«erle{en feigen Äor|)er*

(*aft bie weUträgmb^i SSirtwng ju ergiekn im ©tanbe mire, wm%
jum ©*lu|e biefed Sb^nitte« »iebfj*olt unb na^bxüdlü^ftDerfi^ert
»erben.

Sien öon. ben nnter (rn. S*Hüa*i(fer ©eifoff« 9eünn# wr*
anhafteten. gto&tn $»scerten t&rtt^enb, fei ae$ ber aKjfi^tüf^n Uta»
bemie gnm »cfte&be* (ieft^en iBargerf^ittU-ftonb« er-

toä^nt. ©ie Programme biefer (Eoncerte, öor Äurjem no* oer^ebrnt
ob i^reS lofe jufanwnettgettfir feiten SBefen«, ^aben neueften« me^r
garbe befommen. ©er in »ebe fte^enbe muftfaliföe SBo^lt{ifitig!eit«-

abenbbatte SBerte glet* C* St. t>. SBeber'« Ouvertüre jn »flretfefa*

unb ERenbeUfofn^ biertc ©ijtn^5*nte an bie ©^e feftte« ^ro*
grammfr geftetlt. SHitten tnne fpiefte 3. »ra§m* ba« ®tnr*(Eoncett
oon 93eet&0t>«n, eine Äomange uon ©*umann nnbjjMarcheca-
raetöristique" &on@*ubert. jfct»ettef$eim fongfergolef e'*

^mott-Sidliana unb © tu c£*8 atie „che &rö «ent* Buritno©'4 au«
«Orp^eu«". SrnfT« ^apageno-3?onbo" »ar, öon taut übrigen«

S*t mrtuofeu$aft aefptclt, al« matter Ueberrefl alter 3**ten mit in ben

Sauf «eganaeu. ©ie Outtertnre nnb ©ipnfcfcnie nrntben bergeftaft

tobtge$<§t, baft man 3Rü^e ^atte, beibe ©*raungen tmeter pt etfen»

nen* Hn folgern Sanbaliemn« tr% rnbeß ni*t imfer $ofopera*
or^efter bie ©*ntb- $at e« bo* beibe Serfe nirter anfecren ©hrigen'
ten fo geifttott toie nur mBgli* ttiebergeaebent ©ie*ma( ftreiften Mo«
bie jloten in fabelhafter Strtuöfenftnrmette an unfer D$r. ©a« Or#
*efter betoie« fein !llIe«Wmten tetber nur in Ddttnttnflem ©tnne.
S ra &m « Weite f gut nrafltalif* »ie immer, «Sfienf entfermfr grf.

SJettel^cim, beren Talent oon fceiflung jn ?eifhing n?8*fl nnb R*
»ertieft, Urter fiaub'« ©piri pnb JÄngp bie »eten geftlöffeir* (Ein

©toff, »ie ber eben tjorttegenbe, idgt ben in feiner Art großen Ifilnft-

lw: eien nur »on einer einjigerf ©ette, Unb bo* ifl er einer ber Sil»

feitigften feiner ?lrt. @cnug ba^er oon i§m bei btefem Stnlaffe!

(Sine bea*tenfi»ettbe 3^at nnfere« Snnpibtreitt« nnb ffceciett

$erbeetr« mar ba« Efftntfidje $eran;ie^tn bec leiber mir bru&Sötf*

artig aufgefuubenen gt. ©*u.bertf*en fiantate „?ajaruS".* ©iefe«
SSerf ifi im gebruar 1820 «jf einen «emß* lafcnen Ztft 8. Ißie»

met^er« gef*wbeiu ©a6 p* ©*iLoert an folgern 81k<$»erte er-

mannen lonnte, nimmt bei erlern ©ur^ta biefer matten, gereimten

«JSrofa allerbiugß ©unber, Kitftt langt »a$rt e« aber, unb man em*
pnnt fid> ber XSatfa$e, bag e« bie mufUalif^en (Srogmeifter früherer

Xage — fdbp »eet&ooen inbegriffen — mit ber SBa&I i^ret 21e?te

eben ni^t fonberltdj ftreng genommen. Um »iebiel me^r gilt bie« ton
©Hubert. 2Bar er bod) etner ber unmittelbarften, refleyionßrolefltn

©enien feiner «rtl Son allcit aßeiftetfattgern ber SSergangeu freit ifi

©Hubert »ol ber abfolutefteSRufifer, beu e« iemal« gegeben. 3tn{

ber anberen ©eite muß biefem lejtbu^e tum M^ajaru«" eingeräumt
»erben, baß e« be$ilgltd> feiner ©etatl« ganj glfl<fl(2(( in ©4nb ertr

«

oor»tegenb lvrif^»murtfalif^e ffiigenart flinein^efpielt frat. ©a^in ge*

Ö8rt u- 8L ba« Serroeben ber loc^ter be« 3auu« unter bem 9iamen
Öemina in bie et»a« f^lottdge, eüttSnige, ba« blofe Seiben, SBe^flagen

unb ©terben be« ?a)aru« brettfc^»a^enbe fogeaannte -^anbtnng".
©iefe iSeftalt ber 3airi'f^eaXo^ter faßt fdjon na* ber im ®u*e affer

«tlc^r ntebergelegten ©^ilberung teiei ächten ©ic^terpoff in fl4 ©ie
giebt flc& f^on an biefer ©teile al« eine bur^greifenb »etbli^ befaitete,

ebenfo tief »ic feinfül;lenbe 5Satur (unb. ©ie §at benn aueb ber uie!*

gewaltigen SÄinne ©^ubertM, be« meffde^t reiben aller t^rif^en

Xonbarben, gar mandje 9(nreguna ju aumut^«oollen SBeiJtn bärge*

boten. 3n ber ZW Überfließt au($ oie eitn genannte Partie oon ben

{fünften Öaben, bie ©Hubert »ol jemal« an\ murifalif^"6ef*au*

li^wm ®efü^t«6obeu niebergdegt frat. ©ajfelbe gilt \yon beu $»ar
gteii^faü« pot$*, aber nad? eben er»a^nter ©eite bo^P mufitergte&ig

bingefteflteu äett^nungen be« Sajaru« [elbß nnb feine« greunbe« 91a«

tbanael, enblt* öon ber ©^tlberung feiner beiben ©^»eftesn, SBaria

unb üJUrt^a* 3^ folgern aüerhing« nnr bur* ©Hubert'« SERuftt

genießbar gemalten, ober oielme^r »or Ungenießbar fett geretteten, in

leerem ©entimentali«nttt« öerf*»ßmnunen SSefen tritt al« terniaer

(Segenfaft ©imon ber ©abbuchet, mit feinem parreu, »erbiffenen un-
[lüu6eu unb jeiner »Üben Xljatlraft im Verneinen alle« $ebren unb
peiligen* ©tefer einjige, in feiner 3rt »irtli* ausgeprägte Sfrarafter

be« gaiuen9iiemever*f^£n 3)£a*»erle« §ti ©^nbert »ieber jum
£erau*fcfrren feiner manneöternigen, i$ m3c^te fagen: $>laftif<$*mufl'

falif* großen Seiten «nla& gegeben* ©er erfleXJkil be« ©^uberf*
ft^en Sbru^fUWe« ift «in in bie »unberooHpen ion^Sarianten ffiber-

je^te« klagen unb JBeinen ofrne Snbe. Ungleich &ß$er fte^jt aber ber

j»eite £Qetl mtt bem foeben er»äfrnten Sßra^tbilbe be« ©abbucSer»
xm mit bec gttöe feine« mä^rigi n Sfrüa unb feiner im »atn^aften
©tnrmbrtnge fc&Btfetiföt* »egtifteruna gegen einanWr r&dtnbea
Dr$eftmna$en. 9B*n fäiAfia SSerfe kbaunt. man mit, b«|.«« ein.

S^rfo gerieben, t/bn nötiger: ba& W« WH ©ritte* m iäft n«4'
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uit&t jum 33orf<$ttn gelommen- ©ie 9ta#tt£ruafl uater $ er* e 4 öer*

bient all«» 2ob. 5ßamentlid> tommt*fteT ba« «titrajj<$e mA tta(ti$

feinftatige SBirten ber Wre, be« Or$efterS, tuie bcr ©otiften Olf t$*

bauer uab SRfttftr^fer, *er fflcinen CQilt u*b Äliitg in be-

tonen- 9tü«juuebtnen ift $ier tebigli* bie memügtidj no<$ unter bas

2Raß be* Shjbtgenflgenfcen fcera&g&rangte Seitretuiig »et «ofle 9ia*

tbanael« butffr *etoen tu Mntr ©efoudbilbiiii eiloft «ertoabrtofUn,

al« »erftönbjrTflNte« Ifaf&igtt nmi Warne» €*$irthtt?, ber, fotote

an<$ grt 5teil&eim, mtyt* toeifcr ftireuÜeß, al* eis unaufäörlitbe*

baufefR. «tn*l*rt »urte tiei Sracettfcii^ $*leßtiiMi'«
Adoramus" unb ©$umann'« *!ßa<$ttieb" ttad^ $ ebbet. Stoben

in i&rer Art $erdi<beu 8Bn*Ä tft ber Ulm* erbet! geifaott befestigte

*©ing*ereiu* erf<$öpfenbam*t geworben,.nnb e« ift fürwahr tti^t

jn soiet gefagt, toenn man bie© Swicett bat a«ttßrei($jUn ber ganjen

iaifon, »o ni<$t in erfler, gewiß in jtoeiter Drbnmtg anrei&t. S.

3u ben feftwfien *nb fünftel ©enftlen ber gegemoSrtigen

2tyeaterfaifon aeBBtt ba« auftreten WtBntjri.bannotoerf^eu Sammer*
fänger«, 4>rn.lRieinanu, weiter am4.b.2B.al*2ßaurico im «Stau»
babour* bou Serii uub ara 13. Sunt ate £amt()5ufftr bt« SJeUnarer

fubfkau« eWBtttfirie. «Bar beim erften Starret** bet©aft weniger gut
bißponttt — mix *tßBen bie 3Bo$l biejer .Oper ol* erfte« ©ebut in

einer @tcbt,iiw1>trferte meiften« mit bett SKufifem unb Äunftfrenn*

ben p*i ßmammäe bSaunt toar
r afteebtng* «iß&iffigen — unb ba*

ffieimarer ^übticum in golae batson ttwat Wfi t fo ma$te e* feine

Untertaffnng*jünbe beim jttetten Auftreten, M welkem alle SRSume
be« £auje» 6;« jum (Srbrflden Überfüllt tearen, in jeixr £Beife gut
8lu<$ $r. *9Kenumn ,

-'ber * unangenehm berührt ton bem ©rfolae ferne*

erften 8uftreten« , fein ©aftlpid «tat SBeäsw« abfeuc^ejr «oo&e* war
baburt$ lieber beruhigt, ©er geniale ©aft tourbe gtänjeub empfangen;
bei ieber ©tene, in ber tr ftine wiebtn Kittel immer glänjtnber ent-

fattttt unb bot GntbuJlagniuÄ be« yubßciune tmm»r $9Sfn ^t^ßtütt

t5«rt« fcet a^tan» r««f^tnba: unb -bouenAer; uaifc kbemSlrte Mtcbe
«x afiein unb im Vereine mit bem treffli^en t. SDiitbe'f^en ÄünfHtf*
paare jübrJtfb flemfen. Htft *n ber 5Ei«t nifleti leir .gtrae«, bog wir
feit £t$atf$ecf no^ leinen mSdtiger tmrtenben Xann^Sufer in

fBeimar gefeb^n ^aben. &chx ^ip&tU 2enoiflimme ijl eine* ber

feftenfien ^J^änomcne, fon>ol in bei unberateiAlitben @4l5n^eit be«

JHangtö , al« tm& in &tjm &si »nft»taft e. «eflil tcr &iWe Ion m-
6rtrt buwifea» ^«t«, mto <tn€> bk 9Mfe* fibertri(»B«*e *ra|t toirb

mit einer &ix$e unb Jet^tklni bwt>Drg^roj^t
P

bie immer noeb mc|r
«bnen läßt unb bie bi* «e^t tim «eu^wpen eneugt. ffitrb ber

tafflid>e Äinßler , ber t>j>n unierem faz^tfinnkeii #oyt mit oQer SM«
ywttung bejubelt »irb, bem aDgemetnen 3&rSn^en beö ^ubticmti«

Ä«^ge6«« # fc ßcti m« ai*4 ber |ß$e@tntift eine« BaftretetiS beffelfan

ha ^2o^engrin w beöur.

$r. ibomä t>om @tabtt^eater in SDüffctborf ^atte ata SKeb^le
©ounob'* ^gan^-nttr ehim SaceABd'wtfaie.

Unfete trefft^ e ©Ingern ,%tl. tut Kit *tnafi, n>irb f4 wu»
18. b. Sffi* mit fern- SKerian bewirten. ®g mar ,fona^ t^te SÄtt*

löttfuna in bemannen f^onnilae^ettten $enjtebter£ir#enconcert
>a9 te^taaUje flidtretai ht ber £>el«ntli(J!eiU

*4««W *«i ernannt, beß fcw 4^t be!a«m« Wikinger
•Dtgelbaumeifto S. unb Ä. ¥<ler«*H in $eftgent$al bei ©c^mal*
Wben foeben bie Reparatur ber Orgel inier ^offir^e unb ben

üvtbau ber bctbtn ©emt.naroraetn mit alter äuöjek&nung -- n«^
kern befowbei* aHetfennenfc« UrtbeHe *•« ?wf- %*pit*— wttenbet

wi

'—
* 9n « a b e n * © a b e n f^eint inwiefern St^re Vre Tnuftfaii*

f(^e ©aifon ganj befonber« gtänjenb werben ju toeflen. Qinem nn«
üritegejibtn tßrfluttbrar ber au^fü^renben feerie unb auftreteüben

48n|U« aitne^men toir, H% «n mentit Suni in ben tasmiermu^t'
©otr6en unter Snberen an6 bie $$.5ß rutner unb dofimann fptt*

len werbet* 3w 5 uli icnaui fek vorfkfirae» ber fiWitgüeber be«

„Th&tre du Palaie Royar* toon fcarf«, toet^e bret ®al in ber SBodje

jUüiflÄbea. ä««ft fofUn «w* *«arte ge^Äm W«rboi , »«runter

«ine« ber JR^nnlfeime«; ^«fcapeiU unter 2>ivectbn be« $i>fcapett'

m«Pw2a*H<T,Äii6frbmip^wnbratttötfiün|lierÄ3^
ffion neuen Opern \*fkm au^efli^t derben iBtanHicriptwerle wn
3»embr^e f »ofen^ain nnb£iufff. 3m Sagiift Idmmt unter

Seitung be« fiomponipen ©erliojf
« „©eatrtce unb ©enebict" ju

we^caiati|er 3>arfkaunß , unb »trb SflabameSiarbot in ©futf'S
«Orp^euB» auttreten. ©pSter t^nbeu Sörpettungen ber beutfeben

Oper (toom $oftfceater in SarUru^e) unb ber ^3arifer üalienij^en
Oper ftatt

*—
* ©a« fünfte ttMtttictittfctt HJhfltfed, wet^e« in ©arm*

pabt abgehalten n>erbett («öte, mußte totpm Kanari eine« pa^mben
CrtrcertfDCuf« brt gum nfitipen $*bct Be i fügen teerben. Sie rt leiftt,

folt ähh im eigene £oubaUe gebaut n»rben
f ba tm» @eiie b*r ©e*

^3rt« bu Seimfeiutä be« ^ug^äitje« aX8 »efUeßal abge|^t«gen tturbe«

*~r* 2)er granffurter Siebetfran} Begebt in bWem 2Ro*
nate bie 2atöbrige §eier ber 2W*jort^iftun^ mnßer ber Äuffü^»
ruog *on andren bon 2B«jar± unb Süubei unb mehreren SJur-

traaen au«QSenber ftllnJäler ftieb nuc& ör. fiarl @rfin eines ffior*

trag f bie ©ef^rt^te ber aRojartfliftung betreUüibt galten»
*—

* S(m 14- Sunt tarn in Ofiafc unter Seiung be« Santor
fiBbner in ber @tabtfird)e -©ie ©dbepfüiig- öon <^«bi>" JurSuf*
fübrutu. UuJerpäftt twtrben bie €^3re Don bem Cteberlra nie unter

SRi^illfe be« Diu^nger unb einwer ^auruicr« Sie ©öfüpartien

toateu bur<$ -ffrSftc au« ßeipjig unb ©re«ben bertreten

Itrne unb neaemÜubhrte ®|eriu
"*—

* ^tan f^teibt au« 2Bien: Stierem 'SSeme^mtn na# gt*

taugt ®agn er*« vKriftan unb Sfotbe* na* ben fferien be« Opern*
tbeater« gewiß jnr ?tnffti§rnng. ^nb er (Infhin) beberrfc$t üoßfom-
men feine Aufgabe , in gleicher SBerfe bit fifirigen ^Bittnirfenben. 5Da«

einjtge ©inbentiß bflbcfc tt«^er bie 3nbi«po^tnm ber ftnra ©ufi-
mann, welöe burt^ eine (ändere »rant^ett ^ertjorgemfen wirbe.

2>od| ift nrit »eftimmt^eit ju hoffen, baß bij Sr^otnug, ts>eH^e bieget

tjerttorragLenben Sünjtterin buri$ bie gerten fl* bietet, blefefbe lie-

ber in ben Äo5fitfl§ «jiver ®tintmmittet fetten tottb. <8« twire It^r ja

bebonero, '»enn e« *gran 3)uftmtnn uMjt gerfJnnt fein fottte, bie

i^rer^nbmibualitSt unter bengrauenge(tatten 4ßag ner'« «bSquateße

ÄoTIe ber Sfolbe jnr^arftcttnng bringen ju f3nnenf unb bie^eibe b«ni
einer asberen Äün(l(erin übertragen werben müßte.

*—* Seter Cornelius, ber gecjeiw&tng in Sßiin^en1«*<
r

fat eine breiartige Opw, bereu Sejt ba« fpaniföe ®po« trem 5tb jnt

Omnblage bient, na^qu wflenbet* ©er poetif#efi)ertb bet ©tt^tung

Jott ein bebeutenber fein; iebenfatt« ift bie 23a$f be* ©toffe« eine fc^r

gltitfli^e* Ö« tft |un)Bnf^en f baß na$ »ottenbuu^ be* SBerfe«

baffetbe bur<$ eine batbige ftnffft^rirng vor bie DeftentU^feit gtbra^t

»erben m5ae, ba Sorneitu« fonwlburcb feine bi^terif^e, mieutupla*

lif^e Sefäfliguug unb #tt«6itbuug eine SBtrficlfl^ttgung feiner @$3*
pfungen ^oüenu

v~* 5n Sttannbeim gelangte ant 14^ b. 2ft. bie Opet ^8ore*

Uif4
, lejt öon ©ei bei, componht oou 'Sttx.f Sru$ f jur erflen«uf»

ffibrung* ©er Srfotfl tnar ein gftnfHger unb ber ßomponift nmrbe n«#
ben 2tctfd)tUffcn megrmat« gerufen.

außfcidjmrageit, 6eförberungeit.
*—

* ©er (Sompcnift nnb iflf»»*eker biefer 3*itung t $ c u i

«

BfinUtt in ©weben, $<d einen S«f at« iaiferiw^et ^«peämei^r
ää^ HS««ku ei^ölWB, benfetten «ber ni#t angenomiiWÄ, iubem er

ganj in ©re«ben ju bleiben gebeult.

•—
• Cari€(^ubert^ äKu^t*3nfpector ber laiferti^en $o|-

tbeater'Se^ranftalt unb SapcUmetßer in ©t $et<^burg, »erf^teb auf
einer Sr^olung«reife bei ben ©emiaen in $iixic) am 22- 3nni frö^

*—
* ÄJntgeberg. 8m 7. 3uni terftarb ^ier na(^ langen ?el*

ben ber frühere Operoftfuger 3ac. ©«rtfc^, ein mufHati[<^ febr ge-

bitbeter unb ftr ba« branutif^e ^«^ begabter St&ix%kt (Sariton).

&tin ©egrSbniß jeigte ebenfo, toxt ein paartoor^er für i^n gegebene
große (Soncerte, bie au^emeinfit ^m^atl)ie be* publicum*, treibe ber

©abingef^iebene au$ in ber £^at in jeber Sejie^ung uerbientt Un«
toi* fctftmfcet« fei« M^fl{ffi4er Ccrtrag toon neuen fiebern, toeltbe

non ibm f au«nai?m4to«, mit ©it^er^eit unb fi^toungtotter üebenbigfeit

oom Statte gejungen «uirkn , Wie man es nur fe&r feiten erlebt, un*
bergeßli^ bleiben, ©er ÄünfHer toutbe nur 34 3abre alt unb trirttc

in lefiter ^eit a(* ©efang«!e$rer. Cr unterlaßt eine ©attin.

*—!• 9n ber kjjten «Jcc^e »ef«<|K<« un« : ^r, £ofc«petttn*fUr

3. 3. 93ctt*»9Retningen f ^t. ©outij tt. Vrnolb, fficmptnifl

unb ©<$riftfietter au* ^Jeter«burg f $r. Dr. 3opff,-att* ©eiUn,
$r. *&»ce«wri1kriKttii£T au« SReinirtgen, $r. Organizer-
manu m^ äunabtrg, $r.griebri($ Saumfelber, Xonfiin|lter

au* ©re«ben, unb 4>r. £. ©ampet, lontünftlet au« ^3 rag.
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$jtatw 3jtoaihali*n

im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig,

Battanchon, F. , Op* 81- Trois Duos pour 2 Violoncellos. 1 Thlr. lö Ngr.

Beethoven* Ii, v», Op, 125. Neunte Symphonie mit Schlnsschor Aber

Schillert Ode : An die Freude. Arrangement für das Piano-

forte su vier Htaden von A. Hörn» 4 Thlr. 16 Ngr.

BiW, E., Op.13. Sechs knree CUviewtücke na -vier Händen. IThlr.

Bonewiti » J. H., Op. 82. Drei Gedichte für eine Singatimme mit
Begleitung des Pianoforte. 18 Ngr.

Seker
f
C., Op» 10- Sechs Lieder für gemischten Chor, Partitur und

Stimmen 1 Thlr. 26 Ngr.
Gotthard, J. P., Op. 13. Zwei Lieder im Volkston für eine Sing-

Btimme mit Begleitung de« Pianoforte. 15 Ngr.
Heller , 8k, Scherto Capriccio pour le Piano tirfe de la Sonate

Oeuv.88» 15 Ngr.
Muck 9 J., Op, 16. Sechs Liebeslieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. Zwei Hefte ä22</
fl
Ngr< 1 Thlr. 15 Ngr*

Op. 18. Drei Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Base.

Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Müller Sohn , A^ Op. 6. Zwei Duette für Alt und Bariton mit Be-
gleitung des Pianoforte. No. 1. 2. a 15 Ngr. 1 Thlr.

JTauiBAttn, Ernst, Op. 7« Trio für Pianoforte , Violine und Viola

,

FmolL 2 Thlr. 10 Ngr.

Maumann., J. A*, Scalen mit untergelegtem Baas ita Hebung dar

Stimme für angehende und geübtere Sanger, Neue Ausgabe.

15 Ngr.
Beinthalex, O* Op* 13- Symphonie für Orchester inDdur. Die

Orchesterstimmen 9 Thlr.

Bodorff , B., Op. 1. Variationen für 2 Pianoforte. 1 Thlr, 15 Ngr.

Schumann, B., Op, ISO. Kinderball. Sechs leichte Tansstüeke zu

vier Händen, Arrangement für das Pianoforte su swetHtnden.
25 Ngr.

Street, J., Op. 11. Deuxieme Trio en la majeur (A dur) pour Piano,

Violon et Violoncello. 3 Thlr. 15 Ngr.
Taubart, W., Op. 16. Second Duo pour Piano et Violon ou Violon-

celle. Nouvelle Edition. 1 Thlr. 15 Ngr.
Op. 188. Zehn Kinderlieder für eine Singstunme mit

Begleitung de« Pianoforte, Neue Folge. Heft 1. Einsein No,

1, 6—9 a 6 Ngr. No. 2, 4, 5, 10 a V/t Wgr. No. 8 10 Ngr.

Tersohak, A., Op. 60. Trois Fantaisies facUes pour Flute avec ac-

compagnement de Piano.

No. 1. Lucreria Borgia. 1 Thlr,
- 2. Eruani, 1 Thlr.
- 3t Lucia di Lammennoor. 1 Thlr.

Volkslieder, frans&sisefce , swei (Brünettes) für Sopran, Alt, Tenor
und Baes aus dem 17. Jahrhundert, Partitur und Stimmen
20 Ngr.

(In Leipzig im 19, Abonnement-Concert am 12. Man 1863
mit grossem Beifall aufgeführt,)

Wagner Pn Op. 4. Lied ohne "Worte, Gondellied für Pfte. 20 Ngr.

Weil, 0., Op. ?. Sechs kleine Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. 18 Ngr.

Neues

cihui0.

Allgemeines Volksblatt
(früher: Preuss. YelksMfttt).

Preis vierteljährlich 25 Ngr.

Diese täglich erscheinende conserrative Zeitung bringt neben

allen politischen Nachrichten aach viel Unterhaltende», Erzählungen,

„BantesUerUn", JLandtagsnachrichten und Tertritt besonders die In-

teressen des Handwerk» und des städtischen und ländlichen Mittei-

standes überhaupt.

Expedition: Berlin, WHkelBSStr. 48.

Im Verlage von C. F. KAMST inLmp^ sind

StaMw
für vier Männerstimmen

componirt und den

$att|<fjcn ^urnern
gewidmet von

C. F. ADAM.
No. 1, Tnraerrnf. No. 2. TnnrfahrL

„ 3. Die Tnraforöder. „ 4. Tnralied.

„ 6. Fabnenschwnr. „ 6. Pestgesang.

Op. 24. Pr. 2& Ngr.

Die SfigstlHCB in beliebiger AezaU 1 4 Ngr.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen su beziehen.

jk
«^Du rch j ede Buch-n*Mueikhandlung zubeziehen: ^

Goldenes

ILiPlIIl-lUM
für die Jagend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
forde*

componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In Tier Bänden.
Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Verlag von C. F. Sahnt in Ldpug und Zwickau.

PtoiMS,
Die

Jj)tait0f0ttr-/alirtn wn Jti./eund)
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihrHauptfabrikat sPftfiMlumi in geradsaitiger. hAlb-
chrageaitiger und ganssebrig&aitiger Conetruction , mit leichter und
präcieer Spielart, elegantem Aeusaem, stets das Neueste, und Hellt
bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Xnratf *o» 8w»*>lb ©änasf i« Seifig


